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Rettet die Kommunen!
Das Sparprogramm des Städtetages ist

ein erschreckender Alarmruf. Die Ge¬

meinden stehen am Rande einer Kata¬

strophe mit unübersehbaren wirtschaft¬

lichen und sozialen Folgen. Den Gemein¬

den, deren Ausgaben für die Erwerbs¬

losenfürsorge von 160 Millionen im Jahre

1928 auf über eine Milliarde im laufenden
Jahre gestiegen sind, sind keine aus¬

reichenden Einnahmequellen erschlossen
worden. Man hörte immer dasselbe: Die

Kommunen müssen sparen! Die Kom¬

munen haben gespart. Es läßt sich darüber

reden, ob ihre Sparmaßnahmen in allen
Fällen weitgehend genug waren. Sicher¬
lich kann man in manchen Kommunen
immer noch Ausgaben finden, die in der

jetzigen Zeit als eine unverantwortliche

Verschwendung der öffentlichen Mittel an¬

zusehen sind. Diese Verschwendung ist

aber keine allgemein verbreitete Erschei¬

nung und, soweit sie in einigen wenigen
Gemeinden vorhanden ist, fällt sie im Ver¬

gleich zu der Gesamtsumme der kommu¬
nalen Fehlbeträge gar nicht ins Gewicht.
Ist es wirklich angebracht, von der Ver¬

schwendung in der kommunalen Wirt¬
schaft überhaupt, von den phantastischen
Bürgermeistergehältern zu sprechen, wenn

sich diese Vorwürfe nur gegen einzelne

Fälle, in der Hauptsache gegen die Be¬

züge des Kölner Oberbürgermeisters,
Herrn Adenauer, richten? Wir sind selbst¬
verständlich für den Abbau aller über¬
höhten Gehälter und glauben, daß man

sich nicht in dieser Zeit der Not vor einem
sehr einschneidenden Abbau der hohen
Gehälter scheuen darf. Es muß aber mit
ollem Nachdruck dagegen protestiert
werden, daß einzelne Fälle der Ver¬

schwendung als Vorwand für die Ver¬

sackung der gesamten kommunalen Wirt¬
schaft gebraucht werden.

Man darf sich nicht von dem Haupt¬
problem ablenken lassen.

Es werden Hunderte von Millionen
für die Erwerbslosenfürsorge ge¬
braucht,

die von den Kommunen nicht aufgebracht

werden können. Das Reich, das trotz aller

Schwierigkeiten doch über viel größere
Einnahmequellen verfügt, hat Schritt auf

Schritt die schwersten Geldsorgen auf die

Arbeitslosenversicherungsanstalt und auf

die Gemeinden abgestoßen. Jetzt stehen
die Gemeinden und mit ihnen steht die

ohnehin schon kärgliche Versorgung eines

großen Teiles aller Arbeitslosen vor dem

Zusammenbruch. Das ist die Folge nicht

bloß einer verfehlten Finanzpolitik,
sondern vor allem die eines systematischen
Kampfes der sozialen Reaktion gegen die

öffentliche Wirtschaft und gegen die Er¬

werbslosenunterstützung. Bricht die Er¬

werbslosenfürsorge der Kommunen zusam¬

men, so wird auch der rücksichtslose Abbau
des ganzen Systems der Erwerbslosen¬

unterstützung nicht lange auf sich warten

lassen. Man braucht diesen Zusammen¬

bruch, um den brutalsten Angriff auf die
Löhne und Gehälter vorzubereiten.

Das Schicksal der kommunalen Wirt¬
schaft ist jetzt zur Schicksalsfrage dei

deutschen arbeitenden Volkes geworden.
Um diese Frage muß ein großer Kampf
gegen die soziale Reaktion ausgekämpft
werden. Es muß vom Reiche verlangt
werden, daß es alle Finanzproblerne des

Reiches, der Länder und Gemeinden als

eine Einheit behandelt und daß es die

Aufgabe der Sicherstellung der Existenz

von Millionen Erwerbslosen in den Vorder¬

grund seiner Bemühungen stellt. Ohne

Lösung dieser Aufgabe ist in Deutschland

weder eine wirtschaftliche noch politische
Gesundung möglich. Brechen die Kom¬

munen unter der Last der Erwerbsiosen-

fürsorge zusammen, so ist auch die Kata¬

strophe des deutschen Kredits wieder da.

Werden Millionen der Verhungerung über¬

lassen, so wird damit das ganze Staats¬

wesen auf die Probe gestellt mit Nach¬

wirkungen, die sich einfach nicht über¬

sehen lassen. Es gibt deshalb keine wich¬

tigere und dringendere Aufgabe als die

Rettung der kommunalen Wirtschaft.

Außen- und innerpolitische Voraussetzungen
zur Krisenüberwindung

Bei Abschluß der Londoner Konferenz

am 23. Juli empfahlen die Staatsmänner

den internationalen Bankiers, ihre noch in

Deutschland laufenden Kredite stehenzu¬

lassen, um eine weitere Erschütterung der

internationalen Kapitalmärkte zu verhüten.

Sie empfahlen gleichzeitig, die Lage der

deutschen Wirtschaft auf die Möglichkeit
weiterer Kreditgewährung zu prüfen.
Weiter glaubten sie in Anbetracht der

noch bestehenden internationalen poli¬
tischen Spannung nicht gehen zu können

und überließen es den deutschen Wirt¬

schaftlern, sich mit ihren Gläubigern selbst

auseinanderzusetzen. Die Politiker

hatten als Vertreter ihrer

Staaten gesprochen, die Wirt¬

schaftler mußten als die der

Geldgeber und -nehmer han¬

deln.

trotzdem ist die ersle Empfehlung der

Staatsmänner nach langwierigen, häufig
vor dem Scheitern stehenden Verhand¬

lungen jetzt endlich in die Tat umgesetzt
v/orden. Noch zu regelnde Einzelheiten

sind technischer Natur. Die inter¬

nationale Finanz hat sich zum

Stillhalten für rund 6 Milliar¬

den RM. bereit erklärt. Daß die

Einigung trotz aller Hemmungen erreicht

wurde, ist ein Erfolg von nicht zu unter¬

schätzender Bedeutung, denn sie gibt der

deutschen Wirtschaft die Möglichkeit zur

Weiterarbeit unter Ausschluß neuer Stö¬

rungen durch Abzug von Auslands-

kredilen.

Sie ist ein Dokument der Verbunden¬

heit der Wirtschaften und Völker,
wie sie bis dahin noch nie in dieser

Stärke zum Ausdruck gekommen ist.

Gleichzeitig mit dem Abschluß der

Stillhalteverhandlungen erschien auch der



DER FREIE ANGESTELLTE

Bericht der zur Prüfung neuer Kreditmög¬

lichkeiten eingesetzten Kommission. Es ist

klar, daß auch das Stillhalten für sechs

Monate nur eine Ruhepause bedeutet,
daß in der Zwischenzeit eine Konsolidie¬

rung gelingen muß, die die Geldgeber
veranlaßt, ihre Kredite aus freien Stücken

in Deutschland zu belassen. Von allen

Einzelheiten abgesehen, sieht der Kom¬

missionsbericht die Hauptschwierigkeiten
langfristiger Anleihen in der durch die

Reparationen im Zusammenhang mit der

internationalen Zollpolitik verursachten

Fehllenkung des internationalen Kapital¬
stroms. Die Beseitigung der vor-

handenenSchwierigkeiten hält

er für unmöglich, „solange
nicht die Beziehungen zwischen

Deutschland und anderen eu¬

ropäischen Mächten auf der

Grundlage freundschaftlichen

Zusammenarbeitens und gegen¬

seitigen Vertrauens beruhe n".

Der Bericht wiederholt damit nur die von

der sozialistischen Internationale und den

Gewerkschaften wiederholt ausgesprochene
Forderung:

Deutsch-französische Verständigung
als Grundlage einer Neuordnung
und Streichung der politischen
Schulden.

Auf die Regierung muß in dieser Rich¬

tung der stärkste Druck ausgeübt werden.

Gleichzeitig aber muß sie gewarnt werden

vor Erregung neuer politischer Beunruhi¬

gung im Innern. Noch immer ist die Not¬

verordnung vom 5. Juni in ihren sozialen

Härten nicht geändert. Gleichzeitig planen
die Städte, gezv/ungen durch die kata¬

strophale Lage ihrer Finanzen, eine

weitere Herabsetzung des Wohlfahrts¬

etats. Dieser Plan wird, sollte er verwirk¬

licht werden, durch politische Erschütterung
alles wieder vernichten, was in den letzten

Wochen in mühsamen Verhandlungen er¬

reicht wurde.

DieNotverordnung vom 5.Juni

und der Hoover-Plan haben

den Reichsetat saniert, die

Etats der Gemeinden und

Ge m ei n d e ver b ä n d e dagegen
kaum entlastet. Diese müssen

mit einem Defizit von rund

800 Mill. RM. rechnen, das durch

das Anschwellen der Wohlfahrtslasfen für

die ausgesteuerten Erwerbslosen ver¬

ursacht ist. Diese sind von 270 Mill. RM.

192? auf 1040 Mill. RM. 1931 angewachsen
und können von den Städten unmöglich
länger getragen v/erden. Die Reichs¬

regierung muß ihnen neue Mittel für

diesen Zweck zur Verfügung stellen. Sie

darf sie nicht zwingen, durch Einschnürung
der Ausgaben für Bau-, Gesundheits-,
Schul- und Wohlfahrtswesen unter schwe¬

rer Erschütterung des gesamten Staats¬

gebäudes 250 bis 300 Mill. RM. zu sparen,
die zur Deckung des Defizits doch nicht

genügen. Die Städte haben An¬

spruch auf Reichshilfe, nach¬

dem der privaten Wirtschaft in

verschwenderischster Weise

mit Hunderten von Millionen

geholfen worden ist.

Es ist unmöglich, das Reich und die

Privatwirtschaft zu retten, die Städte

aber versacken zu lassen.

Angesichts dieser Schwierigkeiten der

kommunalen Haushalte muß es aufs

äußerste verwundern, daß unter Füh¬

rung des Herrn Reichskanzlers

Dr. BrEnlng zurzeit wieder die

Herabsetzung der Hauszins¬

steuer erwogen wird. Durch Not¬

verordnung vom 5. Juni erhielten die

Hausbesitzer ein Hundert-Millionen-Ge¬

schenk. Jetzt fordern sie gemeinsam mit

den Bankiers die Herabsetzung der Haus¬

zinssteuer auf etwa 300 Mill. RM. gegen¬

über bisher etwa 1350 Mill. RM., um an¬

geblich einen Zusammenbruch des Renten¬

marktes zu verhüten. Diese Gefahr liegt
nicht vor und könnte auch durch Herab¬

setzung der Hauszinssteuer nicht beseitigt
werden. Es ist unverständlich, daß man

glaubt wagen zu können, in einer Zeit

stärkster Massenbelastung den Haus¬

besitzern ein neues Milliardengeschenk zu

machen. Doch auch davon abgesehen,
würde diese Neuregelung alle kommu¬

nalen und Länderetats über den Haufen

werfen, die von den 1350 Mill. RM. Ein¬

nahmen aus Hauszinssteuer rund 600 Miil.

RM. zur Deckung des allgemeinen Finanz¬

bedarfs verwenden. Diese würden durch

andere Massensteuern ersetzt werden, wo¬

durch auch eine von den Hausbesitzern

angebotene lOprozentige Mietensenkung
mehr als überkompensiert würde. Außer¬

dem käme der Baumarkt, der von den

Städten mit Hauszinssteuermitfeln heute

noch mühsam aufrechterhalten wird, völlig
zum Erliegen.

Die Hausbesitzer haben versucht, das

Projekt dadurch schmackhafter zu machen,

daß sie eine Verrentung dieser 300 AAiM. RM.

mit 6 Milliarden RM. Kapitalsumme vor¬

geschlagen haben. Sollte ein derartiger
Plan durchgeführt werden, so muß unter

allen Umständen das bisherige Auf-

So haben unsere

kommen sichergestellt werden. Dazu sind

aber keine 6 Milliarden RM. erforderlich,

sondern mindestens 15 Milliarden RM., die

mit 7,5 bis 8 v. H. zu verzinsen sind. Auch

bei dieser Kapitalisierung macht der Haus1-

besitz noch ein gutes Geschäft, denn die

Belastung liegt weit unter dem, was er

durch die Entschuldung in der Inflation zu)

Lasten der Rentner gewonnen hat. Nur sie

sichert das Gleichgev/icht der Länder- und

Kommunaletats und die Finanzierung des

Baumarktes wenigstens im Rahmen des in

den nächsten Jahren neu entstehenden

Wohnungsbedarfs. Gleichzeitig muß aber

Vorsorge getroffen werden, daß die Ar¬

beitslosen und anderen Unterstützungs¬

empfänger, die heute auf Hauszinssteuer¬

erlaß Anspruch haben, in Zukunft einen

baren Mietzuschuß als Ausgleich erhalten.

Nur bei dieser Konstruktion ist die

Sicherheit gegeben, daß die Hausbesitzer

nicht zu Lasten der breiten Schichten der

Bevölkerung neue Milliardengeschenke er¬

halten.

Es muß Schluß gemacht worden mit

der Politik der doppelten Moral, der

Unterstützungskürcungen für die not¬

leidenden breiten Massen und der Mil-

liardengeschenke für die Kapitalisten.

Die Regierung muß die Notwendig¬
keiten der Zeit erkennen; sie hat auf

außenpolitischem Gebiet dia Voraus¬

setzung für langfristige Kredite, d. h. die

freundschaftliche Verständigung mit

Frankreich zu schaffen, sie hat inner¬

politisch das Entstehen neuer Brand¬

herde zu verhüten durch Aenderung der

Notverordnung vom 5. Juni und sozial

tragbare Sanierung der städtischen Fi¬

nanzen.

Hans Nook.

Endlich hat die Regierung sich unter dem

Druck von Gewerkschaften und SPD. zur

Einberufung einer Kommission entschlossen,
die die Frage der Bankenaufsicht prüfen
soll. Gegen die Zusammensetzung der

neuen Kommission ist erhebliche Skepsis
am Platz, denn mit Ausnahme von Hilfer¬

ding und vielleicht noch einem Sachver¬

ständigen sind in ihr lauter Persönlich¬

keiten vertreten, von denen man ohne

weiteres annehmen kann, daß sie sich mit

aller Macht für die Erhaltung des rein

privatwirtschaftlichen Charakters unserer

Großbanken einsetzen werden. Unter

diesen Umständen ist es doppelt not¬

wendig, die breiten Wirtschaftskreise mobil

zu machen und zu zeigen, welch verhäng¬
nisvollen Einfluß die deutsche Großbank¬

politik der letzten Jahre auf unsere Wirt¬

schaftsführung gehabt hat. Seit Kriegs¬
ende sind die Banken in einer Konzen¬

trationsbewegung begriffen, deren Inten¬

sität in andern Ländern nicht ihresgleichen
findet. Das Ergebnis ist, daß das deutsche

Bankgeschäft mit verschwindenden Aus¬

nahmen heute, oder bis vor kurzem wenig¬
stens noch, von vier Großbanken be¬

herrscht wird — den drei D-Banken, und der

Commerz- und Privatbank, die durch ihre

Fusion mit der Mitteldeutschen Kreditbank

in den Rang der Großbank aufgerückt ist.

Die Großbanken verfügten, im Unter¬

schied zu den kleinen und mittleren

Banken, nach Beendigung der In¬

flation Über praktisch fast unbe¬

schränkte Kapitalien.
Die durch die verschiedenen Zusammen¬

schlüsse erworbene Kapitalmacht bildete

für die Sparer, auch für die kleineren, einen

starken Reiz, ihr Geld bei den Großbanken

anzulegen; ebenso glaubten auch die aus¬

ländischen Kreditgeber am sichersten zu

gehen, wenn sie ihr Geld den Großbanken

anvertrauten.

Diese zeitweise Ueberfülle an flüssigen
Mitteln führte zu der Verstärkung einer

Tendenz, die bereits für die deutsche

Bankenpolitik der Vorkriegszeit charakte¬

ristisch war. Unser Bankensystem kennt

nämlich, anders als das englische, keine

Trennung zwischen Depositen- und Industrie¬

banken. Die deutschen Banken haben schon

von jeher an der Entwicklung der deutschen

Industrie aktiv Anteil genommen, indem sie

einen Teil der Depositengelder und des

Eigenkapitals als Industrie- und Handels-

266
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kredite ausliehen. Als nun In der Inflation
eine Umlagerung der Kapitalien vom

Mittelstand auf den Großunternehmer sich

anbahnte, haben die Leiter der großen
Banken in diesen Prozeß sehr tatkräftig
eingegriffen, indem sie den Unternehmern,
die die Inflationschance am schnellsten er¬

faßten, Gelder in jeder Höhe mit größter
Bereitwilligkeit zur Verfügung stellten.

Jakob Goldschmidt, der 1922 den Zu¬

sammenschluß Darmstädter und National¬

bank fertigbrachte, war vielleicht der erste,
der die immensen Gewinnmöglichkeiten er¬

kannte, die sich für die Banken aus den

Konzernfinanzierungen ergaben. Er war

es auch, der den Aufbau des Stinnes-
Konzerns finanziell ermöglichte, vermutlich

auch die einzelnen Käufe mitdirigiert hat.
An dem Stinnes-Konzern zeigten sich bald
die grundsätzlichen Schwächen dieser Art

„Aufbau"politik. Die Konzernangliede-
rungen erfolgten nach keinem betriebs¬

wirtschaftlichen Grundsatz, es wurde viel¬
mehr alles zusammengekauft, was gut und
teuer war. Die Frage, ob die zusammen¬

geramschten Werke in den wirtschaftlichen
Rahmen des Gesamtkonzerns paßten,
wurde überhaupt nicht gestellt.
Nach dem Zusammenbruch des

Stinnes-Konzerns, bei dem die Danat-

bank noch mit einem blauen Auge
davon kam, hat ihr verantwortlicher

Leiter nun nicht etwa seine Geschäfts¬

politik umgestellt, sondern sehr zum

Schaden der deutschen Wirtschaft

ist er sich selbst und seiner System-
losigkeit treu geblieben.

Die Ostwerke, auf die Goldschmidt neben

der Commerz- und Privatbank ebenfalls

entscheidenden Einfluß hatte, haben, wenn

auch in abgeschwächterem Maße, dieselbe

Entwicklung wie der Stinnes-Konzern durch¬

laufen. Sie sind aus einem Breslauer Sprit¬
unternehmen hervorgegangen und haben

sich dann später wahllos alle möglichen
Werke, unter anderm auch Luxusglasfa¬
briken, angegliedert.
Wenn man nun noch v/eiter bedenkt, daß

Karstadt und als letztes Nordwolle zu den

von der Danatbank betreuten Unterneh¬

mungen gehören, so rundet sich das Bild
und zeigt, daß die Forderung nach einer

Aufsicht über die Geschäftsführung dieser

Bank durchaus gerechtfertigt ist.

Nun soll aber bei objektiver Betrach¬

tung nicht vergessen werden, daß gerade
der Danatbank auch einige volkswirtschaft¬
lich wertvolle Zusammenschlüsse geglückt
sind; so hat sie an dem Zustandekommen
der Vereinigten Stahlwerke entscheidend

mitgewirkt. Aber gerade diese an sich
wertvolle Gründung zeigt besonders deut¬

lich, daß die privatwirtschaftliche Einstel¬

lung der Gründer, insbesondere der

Gründerbanken, sich notwendig zum Nach¬
teil der Gesamtheit auswirken muß. Der

Stahlverein, der die Zusammenfassung von

Riesenwerken der Schwerindustrie darstellt
— Phönix, Gelsenkirchen, Van der Zypen
und andere — ist vor wenigen Jahren mit
einem Aktienkapital von 800 Mill. RM. ge¬
gründet worden, sehr zur Ueberraschung
aller nicht unmittelbar beteiligten Kreise, die
mit Recht ein wesentlich geringeres Grün¬

dungskapital erwarteten; denn die Kapita¬
lien sämtlicher eingebrachten Werke erga¬
ben bei der Zusammenrechnung noch lange
keine 800 Mill. RM. Ursprünglich war auch

geplant, daß das Aktienkapital 600 Mill.

nicht überschreiten sollte. Im letzten Augen¬
blick entschloß man sich plötzlich auf Her¬

ausgabe von 800 Mill. RM. Aktien, da man

nun einmal so schön im Zuge war. Das

Motiv zu diesem Vorgehen liegt ganz klar

auf der Hand: Die Emissionsgewinne, die

schon bei 600 Millionen nicht gerade un¬

erheblich waren, sind bei 800 Millionen na¬

türlich noch besser, und da hat man dann

lieber 800 emittiert, ohne sich darum zu

sorgen, ob nicht dadurch von vornherein

eine Ueberkapitalisierung hervorgerufen

^yizos »30 v..
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Den Kreis schließen:

heißt werben und die Macht

des Verbandes verstärken!

wird. Sie ist aber nicht ausgeblieben,
denn das Stahlwerkskapital ist im Verhält¬

nis zu den getätigten Umsätzen entschieden

zu hoch; die Dividende für 800 Millionen,
auch wenn sie dies Jahr auf 4 v. H. herab¬

gesetzt wird, beansprucht einen sehr hohen

Verdienst. Die Folge davon ist, daß die

Erzeugnisse des Stahlwerktrusfs einen über¬

aus hohen Preis haben müssen. Die Kon¬

sumenten also sind es, die letzten Endes

die Zeche der verkehrten, weil rein privat¬
wirtschaftlich eingestellten Gründungspolitik
tragen müssen.

Es wäre nun ungerecht und sachlich un¬

begründet, wenn man allein die Danat¬

bank für die Fülle der Fehlspekulationen
verantwortlich machen würde, unter denen

die gesamte deutsche Wirtschaft jetzt zu

leiden hat. Auch die anderen großen
Banken sind von schweren Fehlern nicht

freizusprechen. Die Deutsche Bank und

Disconto-Gesellschaft, die seit dem Zu¬

sammenschluß das größte deutsche Bank¬

unternehmen ist, hat in den letzten Jahren

eine ganze Menge Geld in Fehlanlagen
verloren. Mit dem Ufaskandal fing es an,

der sehr große Verluste gebracht hat. Dann

kamen Fehlschlage bei kleineren Unterneh¬

mungen, von denen wir nur die Gebr.

Simon Textil A.-G. erwähnen, die ebenfalls

an einer leichtsinnigen Expansionspolitik
zugrunde gegangen ist.

Und erst in allerfüngster Zeit hat man

von den lange verheimlichten Ver¬

lusten bei der Aktiengesellschaft für

Osthandel erfahren, die ein Unter¬

nehmen der Dedibank ist. Die A.-G.

für Osthandel, die jetzt in Ost- und

Ueberseeprodukte A.-G. umgetauft

Ist, sollte den Ankauf von Lebens¬

mitteln und Rohstoffen in den Ur¬

sprungsländern tätigen. Nach der be¬

liebten Methode war sie als reine

Holdinggesellschaft aufgezogen; die

eigentlichen Geschäfte wurden von

den zahlreichen Untergesellschaften
getätigt, während das Geld von der

Dedibank zur Verfügung gestellt
wurde.

In diesem ganzen System von Holding und

Untergesellschaften muß eine geradezu
unglaubliche Mißwirtschaft geherrscht
haben. Das Geld, das anscheinend in

großzügigsterArt bewilligt wurde, reizte zum
Abschluß sehr riskanter Geschäfte, die an¬

scheinend äußerst verlustreich waren. Die

Herren aber, die dafür verantwortlich

zeichneten, lassen sich darüber keine grauen
Haare wachsen, da eine Kontrolle von

oben her kaum ausgeübt wurde. Der Auf¬

sichtsrat hat wieder einmal völlig versagt;
er hat von der ganzen Mißwirtschaft so

lange nichts gemerkt, bis das ganze Unter¬
nehmen am Zusammenbruch war. Wie

ahnungslos die beteiligte Bank war, sieht

man am deutlichsten daran, daß sie ab¬
solut guten Glaubens das Unternehmen an

englische Interessenten abtrat; als bald

darauf der Zusammenbruch eintrat, hat

die Bank, um ihre englische Geschäftsver¬

bindung nicht vor den Kopf zu stoßen, das

ganze Bruchunternehmen stillschweigend
wieder zurückgenommen und hat alles in

allem an der ganzen Sache etwa 30 Mill.

eingebüßt.
Wir haben den Fall deshalb hier dar¬

gestellt, weil wir zeigen wollen, daß der

Nordwollezusammenbruch, vom Ge¬

sichtspunkt der Bankengeschäfte be¬

urteilt, durchaus kein Einzelfall

ist, wie die Verteidiger unserer Großbanken
immer wieder behaupten. Dasselbe kata¬

strophale Versagen der Aufsicht, dieselbe

Bedenkenlosigkeit bei der Hingabe von

Riesensummen, die dort festzustellen waren,
treffen wir auch hier an. Der einzige
Unterschied liegt nur darin, daß die Dedi¬
bank als die kapitalkräftigste die Nacken¬

schläge besser überstehen konnte als die
Konkurrenz. Aber man sollte nicht ver¬

kennen, daß im Prinzip die Sachlage durch¬

aus die gleiche ist. Beide Großbanken

haben den schlüssigen Beweis erbracht,
daß sie, zum mindesten in einer beträcht¬

lichen Zahl von Fällen, nicht fähig waren,
die von ihnen finanzierten Unternehmungen
so zu leiten und zu kontrollieren, wie man

es von Banken, die zum großen Teil mit

Fremdkapital arbeiten, erwarten muß.

Doch es ist noch lange nicht ausreichend,
die Geschäftsführung der Großbanken

gründlich zu durchleuchten. Ebenso wich¬

tig fast ist es, endlich einmal Klarheit über

die Bezüge der Großbankdirekforen zu

bekommen. Es ist ein absolut unerträg¬
licher Zustand, daß in einer Zeit, in der

durch gewichtige Mitschuld der Groß¬

banken Millionen Menschen im nackten

Elend leben, Großbankdirektoren von

zweitem und drittem Rang immer noch fixe

Einkommen zwischen drei- und vierhundert¬

tausend Mark haben. Der Bankenausschuß

hat also, wie man aus den hier gemachten
Andeutungen ersieht, einen recht großen
Aufgabenkreis vor sich. Es ist zu wünschen,
daß er sich der Größe der zu lösenden

Aufgaben gewachsen zeigt. Quidam.
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Berufsschule m Giefcilie'
Die deutschen Städte müssen unter

dem Druck der Wohlfahrtserwerbslosen¬

lasten an einen Abbau auf allen Ge¬

bieten denken. Niemand wird bestreiten,

daß dabei auch das Schulwesen in Mit¬

leidenschaft gezogen werden kann. Da,

ein solcher Abbau könnte sogar für die

Angestellten sein Gutes haben. Denn es

ist unbestreitbar, daß das unsinnige Be¬

rechtigungsunwesen den Ar¬

beitsmarkt schwer belastet und das

deutsche Volk nutzlos Hunderte von

Millionen kostet. Bald wird man über¬

haupt keinen Angestellten mehr in Arbeit

bringen können, der nicht mindestens

Obersekundareife hat, und schon ist es

keine Seltenheit, daß Doktoren mit

Aktenheften und Maschineschreiben

beschäftigt werden. Die Notzeit könnte

hier also wirklich etwas Gutes schaffen,

wenn man energisch an einen Abbau

der höheren Schulen und eine Ein¬

schränkung der Universitäten und der

riesigenNebeneinnahmender
Professoren ginge.

Leider ist davon aber noch gar keine

Rede. Sparobjekte sollen vielmehr die

Volksschule und die Berufsschule werden.

Die Schulstunden der Berufsschule sollen

eingeschränkt werden. Daß dann die

Lehrlinge länger arbeiten müssen und es

noch mehr erwerbslose ältere Angestellte

gibt, hat man dabei nicht bedacht. Vielen

Arbeitgebern ist ja schon lange die Be¬

rufsschule ein Dorn Im Auge, sie wollen

die Lehrlinge lieber in ihren Werkschulen

zu „Wirtschaftsmenschen" drillen. Es

heißt also in der nächsten Zeit für uns

Angestellte, an jedem Ort scharf auf¬

passen, damit am rechten Fleck gespart

wird, wenn schon gespart wird. Denn

auch in der Berufsschule kann man

sparen. Wenn die Stundenzahl verringert

werden muß, dann soll der Religions¬

unterricht zuerst daran glauben. Jeden¬

falls sollen die Religionslehrer umsonst

unterrichten, denn sie üben ja ihr Amt

meist nur im Nebenberuf aus. Es ist nicht

zu leugnen, daß wir auch in der Zukunft

als Land der hochwertigen Arbeit ein

gebildetes, tüchtiges Menschenheer

brauchen, mehr als sonst ein Volk in der

Welt. Das Schulwesen in seiner heutigen

Form wird diesen Anforderungen nicht

mehr gerecht. Die Volksschule und die

Berufsschule müssen ausgebaut wer¬

den, wenn wir nach der Krisis uns

wieder emporarbeiten wollen. Das

teuere höhere und Hochschulwesen muß

im Rahmen des Bedarfs den Menschen

zugänglich werden, die sich schon prak¬
tisch im Leben bewährt haben. Die Re¬

gierungen werden beweisen müssen,

daß sie diese Notzeit zur Reform an der

richtigen Stelle ausnutzen können.

Räumt aus und baut neu auf, so werden

wir dabei sein.

Dr. v. W a I d h e i m.

Für ein selbstindiges
Unternehme

Die Industrie- und Handelskammer

Düsseldorf hat ihrem Geschäftsbericht für

1930 den Wortlaut einer Ansprache bei¬

gefügt, den ihr Geschäftsführer in der

Jahreshauptversammlung an die Mit¬

glieder der Kammer sowie an die auf

Einladung erschienenen Vertreter der

Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden,

der wirtschaftlichen Verbände (der

Unternehmer!) und der Presse gerichtet
hat. Die Ansprache ist ein Loblied auf

den möglichst durch keine Gesetze

irgendwie gehinderten Unternehmer, so

daß es sich wohl lohnt, diese Aus¬

führungen und das jetzige Versagen der

kapitalistischen Wirtschaft miteinander

zu vergleichen.
Nach den Ausführungen dient dia

Arbeit der Industrie- und Handelskammer

nicht dem Eigennutz einzelner Unter¬

nehmer, sondern der Gesamtheit, damit

also dem Gemeinschaftsleben in Staat

und Gemeinde. Es ist die übliche Ueber-

heblichkeit, das Interesse der Unter¬

nehmer mit dem der Gesamtheit zu ver¬

wechseln. Wie die Arbeit der Unter¬

nehmer dem Gemeinschaftsleben in

Staat und Gemeinde dient, dafür liegen
aus den letzten Monaten die bündigsten
Beweise vor. Die Namen Karstadt, La¬

husen, Danatbank usw. sind mit anderen

Erinnerungen als am Gemeinschaftsleben

in Staat und Gemeinde verknüpft. Die¬

selbe Ueberheblichkeit klingt auch

aus den Ausführungen, daß das Ver-
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ständnis für die Unmöglichkeit, bei der

gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanz¬

politik zu verharren, alle denkenden

Köpfe gewonnen hat. Ist doch damit

nicht etwa gemeint, daß die Willkür und

Unordnung der kapitalistischen Wirt¬

schafts- und Finanzpolitik, die jetzt zur

Katastrophe geführt hat, beseitigt werden

soll, vielmehr soll zum Ausdruck ge¬

bracht werden, daß diese Willkür von

allen durch die Gesetzgebung völlig un¬

zureichend geschaffenen Hemmungen
befreit werden soll.

Nach Ansicht der Berichterstatter ist

ohne die wagemutigen schöpferischen
Unternehmer überhaupt keine Wirtschaft

möglich, denn der Unternehmer ist es,

der die rechte Witterung für kommende

Dinge hat.

Die großen Schichten des Volkes

müssen also erst wieder Achtung
vor dem Unternehmertum haben.

Gesetz und Verwaltung müssen mehrRück-

sicht auf die private Wirtschaft nehmen,

wenn eine Gesundung des Wirtschafts¬

lebens eintreten soll. Man dürfe nicht

glauben, daß der Kapitalist
sein Geld so erworben hätte,

indem er mit dem Aermel das

Gefängnis streift.

Nachdem in den letzten Mo¬

naten hervorragende Ver¬

treter des kapitalistischen
Wirtschaftssystems nicht nur

mit dem Aermel das Gefäng¬
nis gestreift haben, sondern

für hoffentlich recht lange
Zeit dort Quartier nehmen

mußten, Ist ein großer Teil

des deutschen Volkes zuder

Ansicht gekommen, daß es

förderlich für die Gesundung
der deutschen Wirtschaft

wäre, wenn noch recht

viele Gefängnisräume diesem

Zwecke dienen v/ürden.

Die in der Ansprache zum Ausdruck

gekommene Ueberheblichkeit wird auch

dadurch nicht geringer, daß einmal da¬

von gesprochen wird, daß der kluge

Unternehmer weiß, daß nicht sein' Geist

allein den Erfolg verbürgt, sondern dazu

auch die Tüchtigkeit des Arbeiters not¬

wendig ist. im selben Atemzuge wird

schon wieder davon gesprochen, in

welcher selbstlosen und erfolgreichen
Weise die Unternehmer dafür sorgen,

daß ein gut ausgebildeter Berufsnach¬

wuchs vorhanden ist.

Die Herren der Industrie- und Han¬

deiskammern können eben aus ihrer

Haut nicht heraus.

In ihren Augen ist die Arbeit dieser Ein¬

richtung deshalb der Volksgemeinschaft
gewidmet, weil sie zum Wohle des

kapitalistischen Unternehmertums ge¬

schieht.

Ein Angriff auf die Betätigung der

„öffentlichen Hand" In der Wirtschaft

darf natürlich nicht unterbleiben. Daß der

Einfluß der „öffentlichen Hand" auf wirt¬

schaftliche Betriebe in Deutschland

weiter fortgeschritten ist als in anderen

Ländern, wird übel vermerkt. Dabei wirkt

es gegenwärtig mehr als komisch, wenn

eine Aeußerung Mussolinis wiederge¬

geben wird, wonach ein Eingriff des

Staates in Wirtschaftsunternehmungen

nur dann angebracht ist, wenn die pri¬
vate Initiative fehlt oder politische Inter¬

essen gefährdet sind. Nach dem völligen

Versagen der privaten Initiative und der

sogenannten Wirtschaftsführer und der

äußersten Gefährdung unserer ganzen

Daseinsmöglichkeiten als selbständiger
Staat durch dieses Versagen ist doch bei

Anwendung der angeführten These die

Beseitigung der privaten Wirtschaft drin¬

gendes Gebot. Wollte die Industrie-und

Handelskammer Düsseldorf mit der Ver¬

öffentlichung der Ansprache diese Schluß¬

folgerung ziehen? — Schon nicht mehr

komisch, sondern nicht mit parlamentari¬
schen Ausdrücken zu belegen ist es, wenn

gesagt wird, daß Erzeuger und Verbraucher

in der Kammer zur Geltung kommen,

v/eil Groß- und Kleinindustrie, Groß- und

Einzelhandel, Bank-, Versicherungs- und

Verkehrsgewerbe und der wichtige
Stand der Handelsvertreter in ihr ver¬

treten sind. Unter Vertretern der Ver¬

braucherinteressen hat man sich eigent¬
lich bisher andere Leute vorgestellt, als

die Herren aus Industrie und Handel.

Etwas mehr Bescheidenheit dürfte man

nach den Ereignissen der letzten Monats

im Wirtschaftsleben Deutschlands von den

Vertretern der Industrie- und Handels¬

kammern wohl erwarten.

Höchste Zeit ist es, daß die unent¬

behrlichen Vertreter der Wirtschaft,

nämlich die Arbeitnehmer, in diesen

Kammern endlich den gebührenden
Einfluß bekommen.



Spät kommt Sfir, dosfo

Skr kommtl
Solange die Arbeitsmethoden des

tschechischen Schuhfabrikanten Bata In

Deutschland bekannt sind, solange ist

euch der Kampf der deutschen Geweik-

schaften gegen diese ausbeuterische

Arbeitsmethode niemals unterbrochen

worden. Der Aufklärung dar Oeffentlich¬

keit durch die deutschen Gewerkschaften

ist es sicherlich zu verdanken, daß trotz

aller verlockenden Angebote Herr Bata

in Deutschland noch keine überwälti¬

genden geschäftlichen Erfolge erringen
konnte. Die Filialen vegetieren nur so hin;

einige sind wieder geschlossen worden,
sicherlich nicht wegen allzu großen An¬

drangs der Käufer. Selbst dem not¬

leidenden Arbeitslosen, erst recht aber

dem in Arbeit stehenden, gewerkschaft¬
lich Denkenden widerstrebt es, von an¬

scheinend günstigen Kaufangeboten Ge¬

brauch zu machen, wenn er weiß, unter

welchen Arbeitsbedingungen die Ware

hergestellt wird.

Im Preußischen Landtag wurde nun von

Mitgliedern der deutschnationalen Frak¬

tion folgende Kleine Anfrage einge¬
bracht:

„In Liegnitz und anderen Städten

Niederschlesiens wie auch sonst in zahl¬

reichen Orten kommen immer mehr aus¬

ländische Massengeschäfte auf, ganz
besonders Zweigniederlassungen des

Tschechen Bata.

Solche Geschäfte können unter Be¬

nutzung der niedrigen Valuta, der ge¬

ringen sozialen Lasten und anderer Um¬

stände die deutschen Geschäfte und

Handwerker erheblich unterbieten; sie

ziehen unter Irreführung des Publikums

über die Preisgestaltung und die Quali¬

tät der Waren unter Ausnutzung der Not¬

lage die Käufer an und führen v/eite

Kreise des Mittelstandes der Verelen¬

dung zu, da diese Berufsstände durch

die bekannte bis zur Unerträglichkeit
gesteigerte steuerliche Ueberlastung
aller Art seitens des Reiches, des Staates

und der Kommunen sowie die mit be¬

hördlicher Unterstützung zustande ge¬

kommene tarifliche Bildung nicht in der

Lage sind, sich der Auslandskonkurrenz

ohne staatliche Stützung zu erwehren.

Wir fragen das Staatsministerium: Was

gedenkt es angesichts dessen zu tun, um

gemäß Art. 164 der Reichsverfassung den

selbständigen Mittelstand zu schützen?"

Die Anfrage spricht von einer Irre¬

führung des Publikums über die Preis¬

gestaltung und Qualität der Waren.

Größer als die Irreführung, die im ganzen
Wortlaut dieser Anfrage liegt, ist die

durch Bata betriebene auch nicht. Die

bei Bata üblichen Arbeitsmethoden bil¬

den doch das Ideal der Antragsteller
und würden von ihnen doch überall dort

durchgeführt werden, wo die Machtver¬

hältnisse und eine nicht genügend
widerstandsfähige Arbeiterschaft es zu¬

ließen. Der Kampf gegen Bata und seine

Arbeitsmethode war in Deutschland

schon entschieden, ehe die Fragesteller
sich gerührt haben. Ab und zu wird ihm

für sein Vorgehen in Deutschland noch

einmal frischer Mut eingeflößt, wenn ihm

die Gesinnungsfreunde der Fragesteller
im Preußischen Landtag, wie letzthin

der deutschnationale Graf Sponek, den

Grund und Boden verkaufen, um in

Deutschland eine Fabrikationsstätte nach

tschechischem Muster einzurichten.

Fortschritt und Armut
Seit die Banken und Sparkassen wieder

auszahlen, seit am 12. August der

Reichsbankdiskont wieder auf 10 v. H.

herabgesetzt ist, trägt die bürgerliche
.Welt eine zuversichtliche Miene zur

Schau. Ist nicht alles wieder in schönster

Ordnung? Zumal die Reichsbank in Aus¬

sicht gestellt hat, bald weitere Diskont¬

ermäßigungen folgen zu lassen, well,
wie sie sagt, „auch sonst im Wirtschafts¬

leben deutliche Entspannungsmerkmale
Unverkennbar sind".

Am selben 12. August berichteten die

Zeitungen aus der Braunkohlenindustrie

In der Niederlausitz das folgende (wir
entnehmen diese Sätze wörtlich der

¦„Vossischen Zeitung"):

„Bei Ilse-Ost in der Niederlausitz wird

eine Riesenfördermaschine aufgestellt,
Konstruktionen, die 50 Meter hohes

Erdreich abbaggern, die Kohlenflöze

abbauen und sie im Tagebau fördern,
ohne daß bei den vielen hier
vereinten Arbeitsgängen
Menschenhände sich zu

mühen brauchten... Von diesen

Maschinen, die im einzelnen Werte bis
zu 10 Millionen Reichsmark repräsen¬
tieren, ersetzt eine jede die Arbeit
von 350 Bergleuten."

„Der Zeitpunkt... kann nicht mehr
fern sein, wo der Stand der Rationa¬

lisierung die Bearbeitung kleinerer
Felder nicht mehr gestattet oder un¬

produktiv erscheinen läßt. So hat die

Technisierung des Bergbaus nicht nur

zeltweise viele Arbeiter brotlos ge¬

macht, man wird vielmehr mit dau¬
ernder Arbeitslosigkeit von einigen
tausend Bergleuten rechnen müssen,
die nie wieder in ihrem eigenen
Arbeitsgebiet werden wirken können."

In diesen Zeilen ist das Schicksal

unserer Zeit, die Grundursache der

Leiden, die wir jetzt erdulden, so deut¬

lich mit Händen zu greifen, daß man

sich nur wundern kann, wie wenig die

bürgerliche Welt sie begreift. Was da

mitgeteilt wird, gilt ja nicht nur für den

Bergbau, sondern so gut wie alle Pro¬

duktionszweige rationalisieren mit der

gleichen unerhörten Geschwindigkeit.
Fortschritt, Fortschritt, wohin wir blicken.

Aber dieser Fortschritt bringt nicht

Reichtum, sondern Armut. Auf einen

Schlag einige tausend Bergleute aus

Lohn und Brot geworfen, die nie wieder

in ihrem Beruf Beschäftigung finden

werden. In anderen Berufen aber auch

nicht, denn es geht ja überall ebenso

zu. Am 28. Mai hielt der zweite Vor¬

sitzende des Internationalen Arbeits¬

amts, Herr Butler, in Berlin einen Vortrag,
worin er sagte, daß in der USA. die Ar¬

beitsleistung um 45 v. H. größer gewesen

sei als 1919, die Zahl der beschäftigten
Arbeitskräfte aber um 10 v. H. kleiner.

Was folgt mit Notwendigkeit aus

dieser,, wie wir sehen, allgemeinen
Entwicklung? Das stehende Ka¬

pital nimmt immer mehr zu, und zu¬

gleich nimmt das umlaufende

Kapital immer mehr ab.

Eine einzige solcher neuen Riesenanlagen,
wie sie soeben in der Niederlausitz in

Betrieb gesetzt werden, kostet 10 Mil¬

lionen Reichsmark. Kolossale Summen

also werden darin festgelegt. Die ko¬

lossalen Summen kosten nicht nur ent¬

sprechend mehr Zinsen, sondern sie

zwingen überhaupt in demselben ko¬

lossalen Verhältnis zur Vergrößerung des

Profits. Denn die kapitalistische Wirt¬

schaft kann nicht leben, ohne daß das

Kapital fortgesetzt wächst. Wachsen

kann es nur aus dem Profit. De größer
das vorhandene Kapital, desto größere
Profitsummen müssen dazugeschlagen
werden, wenn die Akkumulation, der

Lebensnerv der kapitalistischen Wirt¬

schaft, nicht stocken soll. Woher diese

ungeheuerlichen Profitmassen nehmen?

Es gibt nur eine einzige Quelle dafür:

die beschäftigte Arbeitskraft; die Ange¬
stellten und Arbeiter, soweit sie

noch in Beschäftigung stehen.

Und die werden immer weniger! Das

ist der furchtbare innere Widerspruch
des Kapitalismus: die Arbeitslosen

liefern ihm keinen Mehrwert. Und doch

macht er immer mehr Arbeitslose, ver¬

ringert er immer geschwinder die Zahl

der Beschäftigten in demselben Ver¬

hältnis, wie er größere Mengen Mehr¬

wert braucht! Was bleibt ihm anderes

übrig, als die sinkende Zahl der Be¬

schäftigten Immer mehr auszubeuten?

Und so ist denn das erste Wort, das wir

nach Wiederherstellung des Zahlungs¬
verkehrs von den Unternehmern hören:

neuer Lohnabbau.

Doch ist das erst die eine Seite der

Sache. Die andere sieht so aus:

die Entlassenen können nichts

kaufen; die Lohngekürzten können

nicht mehr so viel kaufen wie zuvor.

Während gleichzeitig die Produktion,
oder genauer die Produktionsmöglich¬
keit, eben durch die Rationalisierung
immer riesenhafter wächst. „Wenn",
heißt es weiter in der „Vossischen Zei¬

tung", „wenn die Arbeit getan ist — und

wie schnell ist ein Flöz freigelegt und

gefördert — eilt das Riesenwerk mit

allen Gleisen selbsttätig der neuen Ar¬

beitsstätte zu... In spätestens fünfzig
Dahren und für wichtige Gebiete
schon in zehn Dahren und noch

früher wird die gesamte Nioderlausitz

für den Tagebau ausgekohlt sein." —

Also ungeheuer vermehrte Produktion

und zugleich, durch dieselben Ursachen,
ungeheuer verminderte Abnahmefähig¬
keit der Konsumenten. Die Folge ist un¬

zureichender Absatz, Krise, stockende

und zuletzt verminderte Produktion, aus

keinem anderen Grunde, als weil rr>an

fähig ist, mehr zu produzieren. Der Fort¬

schritt hat Armut geboren, sofort für die

Angestellten und Arbeiter, auf die Dauer

auch für die Unternehmer.

Solange diese Widersprüche unge¬

schwächt weiter wirken, soll man sich

doch um Himmels willen nicht ein¬

bilden, alle Gefahr sei vorüber,

weil die Banken und Sparkassen wieder

Geld zur Verfügung haben.

Aber freilich, man kann es dem Unter¬

nehmertum kaum verdenken, daß es an

diesem eigentlichen Herd des Uebels
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beharrlich vorbeisieht, ihn nicht sehen

will, auch wenn er so deutlich ins

Auge fällt wie in der Niederlausitz. Es

weiß sich keinen Rat. Es hat keine

Ahnung, wie es die Widersprüche lösen

soll, ohne sich selbst aufzugeben. Es

gibt eben nur eine Lösung, und die

heißt Sozialismus. Iberus.

f>ie

griffe alle üeif
Mancher mödüe es nidit mahrhaben,

daß es dem unermüdlichen Wirken der

Gewerksdiaften zu verdanken ist, wenn

die Arbeitnehmer heute nicht mehr nur

Pflichten, sondern audi Redite haben.

Rechte, die sidi allerdings noch in beschei¬

denen Grenzen bewegen. Es hängt von

der Macht und dem Einfluß der Gewerk¬

schaften ab, diese Redite nodi zu er¬

weitern und zu verbessern. Vor dem

Kriege mar es um die Redite und Mitbe¬

stimmung nodi sehr schlecht bestellt. Wir

denken dabei insbesondere audi an die

Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Die

Kruppsche Gußstahlfabrik
unterhielt sdion lange Zeit vor dem Kriege

eine Consum-Anstalt. Für das hier

beschäftigte Verkaufspersonal erließ die

Firma eine sogenannte „Hausordnung
und Vorschriften". Alle, die sidi

nach der guten alten Zeit, oielleidit in Ge¬

stalt des „Dritten Reiches", sehnen, seien

nur auf einige Bestimmungen hingewiesen.

Da hatte nämlidi „jede Bewohnerin vor

dem Verlassen des Schlafzimmers ihr Bett

selbst auszulegen. Das Ordnen der

Betten hatte im Laufe des

Tages, je nachdem der Lad en-

ver kehr dies zuließ, zu ge¬

schehen und durfte die zu

diesem Zwecke eingeräumte
Zeit nicht zu anderen Arbeiten

verwandt werde n." Es kommt nodi

besser. Selbst nach der Arbeitszeit war das

Personal nidit frei, dafür sorgte ein

anderer Paragraph: „Beharrliche Un-

pünktlichkeit im Dienst sowie Ausblei¬

ben über Nacht ohne Urlaub

kann die sofortige Entlassung

zur Folge hab en." Die Ergänzung
hierzu lautet: „Das Personal kann Miit-

rvochs, ausgenommen wenn Donnerstags
ein Feiertag ist, nach S chlu ß des

Geschäftes bis 10 Uhr ab ends

ausgehen,sofern derH aushal-

tun g svor st and, in der Zentr al-

v er kauf s st eile der V orsteher,

Erlaubnis erteilt; in Aus¬

nahme f allen kann Urlaub über

10 Uhr hinaus bewilligt wer¬

den. — Liegen besondere Gründe für
einen Ausgang an einem anderen Abend

vor, so ist hierzu gleichfalls die Erlaub¬

nis des Haushaltungsvorstandes, in der

Zentralverkaufsstelle des Vorstehers, ein¬

zuholen."

Das sind nur einige Stellen eines

Dokumentes aus einer Zeit, da die An¬

gestellten völlig rechtlos waren und nur

über eine kleine, einflußlose freigemerk-
sdiaftliche Organisation verfügten. Diese

Zeit wünschen sich die Unternehmer

wieder herbei; für sie war es die gute
alte Zeit. Unser Madiiruf aber heißt nach

wie vor: Or ganisation aller

kaufmännischen und Bür o-

angest eilten im Zentr alver -

band der Angestellten!
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Dem Sarge
nachgeworfene Millionen
Die Schwierigkeiten, In die der größte

Warenhauskonzern Deutschlands, die Ru¬

dolph Karstadt A.-G., geraten war,

haben berechtigtes Aufsehen im In- und

Auslande erregt. Der Aufstieg dieser

Warenhausgeseilschaft stand einzig da.

Das Stammgeschäft wurde vor 50 Dahren

in Wismar, einem kleinen mecklen¬

burgischen Seestädtchen, das ähnlich

dem Stammlande einen halben Ochsen¬

kopf im Wappen trägt, gegründet. Der

Hauptsitz der Gesellschaft wurde 1912

nach Hamburg verlegt, und im Dahre 1913

erfolgte die Umwandlung In eine Kom¬

manditgesellschaft. Im Mai 1920 wurde

daraus eine Aktiengesellschaft. Von da

an begann Karstadts rascher Aufstieg,

der selbst im Zeitalter treibhausmäßiger

Entwicklungen ganz außergewöhnlich ge¬

nannt werden muß. Im Dahre 1920 bestand

die Firma noch aus den in mehreren

Stadtteilen Hamburgs und einigen klei¬

neren Städten Norddeutschlands befind¬

lichen Warenhäusern.

Die Triebkraft der expansiven Ent¬

wicklung des Karstadtkonzerns war

Kommerzienrat Hermann Schöndorff.

Dieser kam, als er zu Karstadt ging, nicht

aus dem Warenhausgeschäft, sondern

aus der Holzbranche. Mit seinem Bruder

Albert hatte er die Firma Gebrüder

Schöndorff in Düsseldorf gegründet und

sie zu einer beachtlichen Höhe geführt.
Auch dieses Unternehmen wurde später
In eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Das Tätigkeitsgebiet der Firma Schön¬

dorff lag in der Herstellung von Laden¬

einrichtungen. Nach dem Kriege wurde

der Waggonbau hinzugenommen.

Wie es nun einmal Mode geworden

war, boten etwas fortschrittlich gesinnte
Industrielle und sonstige Vertreter des

Bürgertums ihre Mithilfe bei dem Um¬

sturz im Dahre 1918 an.

Kommerzienrat Schöndorff erklärte

dem Arbeiter- und Solda¬

ten r a t gegenüber seine Bereit¬

willigkeit, in Versammlungen über

Wirtschaftsfragen, die zukünftige

Gestaltung der Industrie usw. zu

reden.

So fand dann eine Betriebsräte-

Versammlung Im Dezember 1918

statt, in der Hermann Schöndorff als

Redner auftrat. Dem Schreiber dieser

Zeilen, als Teilnehmer der betreffenden

Versammlung, sind u. a. folgende Worte

Im Gedächtnis haften geblieben: „Meine

Herren, ich habe Im Kriege meinen ein¬

zigen Sohn verloren, meinen Sie denn,

mein Bestreben sei darauf gerichtet, daß

man meinem Sarge Millionen nachwirft?"

Das war vor 13 Dahrenl

Als die Schwierigkeiten der Karstadt

A.-G. erörtert wurden, erfuhr die Oeffent¬

lichkeit, daß die festen Bezüge des

Vorstandes der Gesellschaft

zwischen 30000 und 120000 RM. be¬

trugen. Daneben wurde eine Tantieme

des gesamten Vorstandes In Höhe von

30 v. H. des Reingewinns gewährt, die

im Dahre 1929 auf 22!4 v. H. herunter¬

gesetzt wurde. In der betreffenden

Generalversammlung, in der diese Dinge

zur Sprache kamen, wurden auch noch"

sonstige Bezüge der Vorstandsmitglieder
erwähnt. Weiter hörte man, daß die

Vorstandsmitglieder umfangreiche Kre¬

dite in Anspruch genommen hatten und

die Gesamtforderungen der Gesellschaft

an den Vorstand 26,8 Millionen Reichs¬

mark betrugen. Von den neun vor¬

handenen Vorstandsmitgliedern war

Schöndorff der leitende Kopf. Im Dahre

1929 betrug der Reingewinn 14,7 Mil¬

lionen Reichsmark. IVA v. H. davon sind

rund 3,3 Millionen. Diese Summe durch

neun geteilt, wenn eine gleichmäßige

Teilung der Tantieme erfolgte, was

zweifelhaft ist, ergibt 368000 Reichs¬

mark. Dazu das feste Gehalt vor»

120 000 RM., ergibt eine Summe von

488 000 oder rund eine halbe Million.

Wie gesagt, wir gehen hier von der An¬

nahme aus, daß die Verteilung der Tan¬

tieme gleichmäßig erfolgt. Schöndorff

wird zweifellos mehr als die übrigen

Mitglieder bekommen haben. Man darf

annehmen, daß sein Einkommen nicht

viel unter einer Million in den letzten

Dahren gelegen hat.

Somit haben sich die Dinge seit 1918

sehr wesentlich geändert. Im Begeiste¬

rungstaumel der Novemberrevolution

waren Schöndorff und andere Unter¬

nehmer seines Schlages gern bereit,

wenigstens in der Theorie, auf hohe

Unternehmergewinne zu verzichten. Doch

als die Revolution im Sande verlief und

die Macht der privaten Unternehmer

wieder langsam zu steigen begann, da

wurde auch das alte Verhältnis von

hohen Unternehmergewinnen
und hohen Direktorengehäl¬
tern auf der einen Seite und nie¬

drigen A n g e s t e 111 e n g e h ä I •

tern auf der andern Seite wieder her¬

gestellt. Und so befürchten wir doch,

daß man dem Sarge Hermann Schöndorffs

dereinst einige Millionen nachwerfen,

bzw. unter die lachenden Erben verteilen

wird. Auch bei anderen Unternehmern

wird dies der Fall sein. Um wieviel

besser wäre es gewesen, wenn die Ver¬

käuferinnen und sonstigen Angestellten
des Karstadtkonzerns von den Millionen,

die bereits an der Spitze des Unter¬

nehmens für wenige Personen ab¬

gezweigt wurden, etwas abbekommen

hätten. Zu solchen Gedanken wird man

angeregt, wenn man sich eines Aus¬

spruches vor langen Dahren erinnert und

einmal nachforscht, was davon erfüllt

wurde. P. U.

Auch ein Gehalts¬

abbau
Kommunisten fordern 20Proz.

Der ZdA. hat gegen den sogenannten

Allgemeinen Konsumverein

Halle wegen Abschluß eines neuen

Tarifvertrages und Gehaltstarlfes den

gesetzlichen Schlichtungsausschuß an¬

rufen müssen. Durch Schiedsspruch wurde

der zwischen dem ZdA. und der Halle¬

schen Einkaufsvereinigung bestandene

Tarifvertrag wieder In Kraft gesetzt. Ein



weiterer Schiedsspruch, und zwar vom

29. Dull bestimmt, daß die bis 31. März'

In Geltung gewesenen Tärlfgehälter um

8 v. H. gekürzt werden. Gehälter unter

110,— RM. bleiben von der Kürzung be¬

freit.

In der Begründung des Schiedsspruches
führte der Vorsitzende aus, daß dia

8 -v. H. Gehaltskürzung nur infolge der

besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse

des Allgemeinen Konsumvereins zuge¬
standen würden.

Den roten Konsum-Strategen war aber

das nicht genug. Nachdem sie vorher

echon den Manteltarif abgelehnt hatten,
hatten sie mit Ihren RGO.-Gelben sich

einen regelrechten Werkvereinstarif-Er¬

satz fabriziert. Der Allgemeine
Konsumverein legte dem

Schlichtungsausschuß einen

mit der RGO. abgeschlosse¬
nen Gehaltstarif vor, der

einen Gehaltsabbau von un¬

gefähr 20 v. H. vorsah. Dieselben

RGO.-Leute, die nicht laut genug die

freien Gewerkschaften des Verrats zeihen

und „Keinen Pfennig Lohnabbau"

6chreien, schließen im Augenblick des

Tarifstreits einen Gegentarif mit rund

20 v. H. Gehaltsabbau ab.

Vernünftigerweise ging der

Schlichtungsausschuß über

den Gehaltstarif der RGO. zur

Tagesordnung über. Das hat den

Allgemeinen Konsumverein veranlaßt, In

einem Schreiben an den gesetzlichen
Schlichtungsausschuß gegen seine Ein¬

stellung zu polemisieren. Dem Schlich¬

tungsausschuß wird vorgeworfen, nur

nach rein politischen Gründen geurteilt
zu haben. Es wird weiter ausgeführt,
daß die RGO. eine wirtschaftliche Ver¬

einigung von Arbeitnehmern Ist mit dem

Ziel, die wirtschaftliche Lage der Arbeit¬
nehmer (Lohn, Arbeitszeit usw.) zu ver¬

bessern. Gehaltsabbau von 20 v. H. —

das nennen die Kommunisten, wenn s I e
Tarife abschließen, Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage der Arbeitnehmer.

Die Vclhsffirscrge
"berichtet erfreuliche
Fortschritte
Die Volksfürsorge legt ihre Ergebnisse

für das erste Halbjahr 193t vor. Danach
Wurden für diese Zeit 159 461 neue Ver¬

sicherungsanträge gestellt. Diese Zahl
muß in Anbetracht der außerordentlich

sdiwierigen Wirtschaftslage und in An¬
betracht der Tatsache, daß es sidi speziell
«m Versidierungen von Angestellten und

'Arbeitern handelt, als gut bezeichnet

werden. Die Versidierung der Volksfür-

eorge beruht auf genossenschaftlidier
Grundlage, so daß eine absolute Gewähr
in jeder Hinsidit gegeben ist. Auf nodi

etwas sei hingewiesen: Sehr viele
Menschen fallen auf die so¬

genannten „Abonnentenver¬

sicherungen" herein. Sie be¬
kommen für ihr Geld irgendeine recht

uninteressante Zeitung, die sie gleich
gegen Unfall und Tod mitversidiert — so

sagt der Verleger. In Wirklichkeit zahlt
Sm Ernstfall solch eine Versicherung selten

etwas aus — ihr Portemonnaie ist durdi
viele Klauseln geschützt. Also: Hände

weg von dieser Art Versiche¬

rung und hinein in die Volks¬

fürsorge t

Siegreich nfoCCten Ale

'tfranßreich öäUagenl
Heil Bechly — HeilSilbermann — Heil Hitler

Uns wird geschrieben:
Nichts Böses ahnend besuchte ich am

75.Augustinnsbruck. Zunächst machtediese

herrliche Stadt einen völlig unveränderten

Eindruck. Auf einmal ertönte Gesang.
Marschlieder dringen an mein Ohr und —

ich traute meinem Ohr nicht — aus

mehreren hundert Kehlen, männlichen und

weiblichen, erklang mehr laut als schön der

Ruf: „Siegreich wollen wir Frankreich

schlagen" — Nanu, haben die Tiroler auf

einmal das Bedürfnis„siegreich"Frankreich
zu schlagen ? Doch bald merkte ich, daß die

ach, so kampfeslustigen Sänger keine

österreichischen Staatsbürger, sondern

reichsdeutsche Heldenjünglinge und Jung¬
frauen waren, die in Innsbruck Reichs¬

jugendtag des DHV. markierten. Bei

näherem Zusehen bemerkte man auch viele

schwarzweißrote Fahnen, sogar ein Riesen¬

exemplar der deutschen Kriegsflagge war

vertreten. Die InnsbruckerNazis begrüßten
ihre reichsdeutschen Gesinnungsgenossen —

die im Zuge als DHV.-Jünglinge verkleidet

waren — mit kräftigen „Heil-Hitler"-Rufen.
Der vernünftige Teil der Innsbrucker Bevöl¬

kerung sowie die vielen reichsdeutschen

Fremden waren allerdings derMeinung,daß
es gegenwärtig nicht gerade sehr klug ist,
durch die Straßen zu ziehen und — wenn

auchnurm/fdemMund—siegreicfiFrankre/ch
schlagen zu wollen. Bemerkenswert ist, daß
die Heldenjüngfinge ihre Brust mit einem

großen gestickten schwarzweißroten DHV.-

Abzeichen geschmückt halten, während ihre

Begleiterinnen an derselben Stelle ein

schwarzweißrotes VWA.- (Verband weib¬

licher Angestellten) Abzeichen trugen. Wie¬

der ein Beweis mehr, daß der VWA. immer

mehr zu einem lächerlichen Anhängsel des

DHV. herabsinkt.

Hatte es erst den Anschein, als ob die

Trupps der deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen männlicher und weiblicher Couleur
— nur auf den Franzosenrefrain dressiert

sind, so merkte man bald, daß sie auch das

„schöne" Soldatenlied kennen: Können wir

beim Mädchen schlafen, ei das tun wir

gleich!
Es hatte sogar den Anschein, als ob die

Jünglinge diesen Refrain mit größerer Be¬

geisterung sangen, als den vorher ge¬

nannten. Eine Feststellung, die immerhin

erfreulich ist. Und da auch die im Zuge mit¬

marschierenden DHV., Verzeihung VWA.-

Mädel vor Glück strahlten, war sicherlich

allen beiden geholfen. XYZ

Ein sehr bedeut¬

sames Urteil!
Das Marine-Arsenal Kiel hat vier Ste¬

notypistinnen mit der Begründung ge¬

kündigt, es sollten an ihrer Stelle Ver-

sorgungsanwärter eingestellt
werden. Der Angestelltenrat hat den

nach § 84 Ziffer 4 BRG. wegen Vorliegen
einer unbilligen Härte erhobenen Ein¬

spruch gegen die Kündigung als berech¬

tigt anerkannt und die von ihm beim Ar¬

beitsgericht eingeleitete Klage erfolg¬
reich durchgeführt. Gegen das Urteil hat

das Marine-Arsenal Berufung beim Lan¬

desarbeitsgericht eingelegt und darauf

hingewiesen, daß die vier gekündigten
Stenotypistinnen nicht nach dem RAT.,
sondern nach dem Arbeiterlohntarif be¬

zahlt würden, also nicht Ange¬
stellte seien. Für eine Berücksichti¬

gung bei der Besetzung von 44 neuen

Angestelltenstellen kämen sie nicht in

Frage, weil die Betriebsleitung in der

Besetzung dieser neuen Stellen nicht

frei sei. Die Angestelltenstellen müßten

zu 50 v. H. mit Versorgungsan¬
wärtern besetzt werden. Es handele

sich dabei um eine zwingende gesetz¬
liche Verpflichtung im Sinne von § 8511

Ziffer 1 BRG. Eine unbillige Härte sei

nicht anzuerkennen, weil die Stenoty¬
pistinnen sich erst im Alter von 20 bis

25 Dahren und nur zwei bis vier Dahre

in Stellung befinden und unverheiratet

seien, während es sich bei den viel

älteren Versorgungsanwärtern meist um

Familienväter handele, die nur sehr

schwer im Berufsleben ein Unterkommen

finden könnten und außerdem An¬

spruch auf Anstellung hätten.

Das LAG. hat zunächst festgestellt, daß

die vier Gekündigten Angestellte
Im Sinne des BRG. sind, weil sie eine

Tätigkeit nach § 1 Ziffer 3 des Ange¬

stelltenversicherungsgesetzes ausüben

und angestelltenversicherungspflichtig
sind. Es käme auch nicht darauf an, aus

welchen Etatspositionen die Bezahlung

erfolge. Tatsächlich hätten die Arbeits¬

stellen schon seit Dahren bestanden, sie

sollten Jetzt nur aus einem anderen Titel

des Haushaltsplanes bezahlt werden. Die

Gekündigten fielen zwar nicht unter das

Kündigungsverbot des § 92 der Anstel¬

lungsgrundsätze. Aus dieser Vorschrift

ergäbe sich aber umgekehrt auch

nicht die Pflicht zu einer Kündigung.
In der Begründung für die Abwei¬

sung der von der Dienststelle ein¬

gelegten Berufung heißt es u. a.:

„Eine Härte enthält heute wegen der

großen Schwierigkeit, eine neue Stelle

zu finden, jede Kündigung. Unbillig
Ist die Härte stets dann, wenn jemand
seinen Arbeitsplatz aufgeben muß, ohne

daß das Interesse des Betriebes es er¬

heischt, nur aus dem Grunde, um einem

anderen Platz zu machen. Der Zweck des

§ 84 Abs. 2 Ziffer 4 BRG. ist es, jedem
Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz zu er¬

halten, sofern nicht die Betriebs¬

verhältnisse die Entlassung be¬

dingen. Die Betriebsverhältnisse be¬

dingen die Entlassung eines Arbeit¬

nehmers zwecks Einstellung eines an¬

deren nur, wenn der zu Entlassende

den an ihn zu stellenden Anforderungen
nicht genügen kann und deshalb eine

neue Kraft erforderlich ist. Dagegen
kann der Umstand, daß der neu einzu¬

stellende Arbeitnehmer sich In wirt¬

schaftlich ungünstigerer Lage befindet

als der zu entlassende, nicht bewirken,
daß die Entlassung nicht als unbillig
zu gelten hat. Mit dieser Begrün¬
dung könne heute Jede Kündl"

gung gerechtfertigt werden,
da Immer derjenige, der eine Zeitlang
arbeitslos gewesen ist, .

wirtschaftlich

schlechter dastehen wird als derjenige,
der Arbelt hat. Der Schutz des § 84

Abs. 2 Ziffer 4 BRG. würde durch

eine solche GesetzesausIe-
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gung gänzlich beseitigt wer-

ö e n. Daß die vier Stenotypistinnen Ihre

Arbelt nicht ebensogut leisten wie ein¬

zustellende Versorgungsanwärter, kann

nicht zweifelhaft sein, Ist auch vom Be¬

klagten nicht behauptet. Die Betrlebs-

yerhältnisse bedingen die Entlassung

also nicht."

Dieses Urteil des Landesarbeitsgerichts

In Kiel vom 10. Dunl 1931 — 14 AS. 61/31 —

verdient wegen seiner grundsätzlichen
Bedeutung weitest gehende Beachtung.

Ein Riesenvermögen
aus Spargeldern der

Angestellten
Der Fürsorgefonds der Ver¬

einigten Petroleu m - Gesell¬

schaften weist am Jahreschluß

1929 ein Vermögen von rund

480 Millionen Reichsmark auf.

Die Geschäftsberichte des Fürsorgefonds
erscheinen mit großer Verspätung, weil

dieser Einrichtung Angestellte aus allen

Teilen der Welt angehören. Inzwischen ist

das Vermögen nach den bisherigen Er¬

fahrungen weiter angewachsen. Etwa

35 000 Angestellte der Petroleum-Gesell¬

schaften haben Guthaben bei dem Für¬

sorgefonds. Gegenüber irgendwelchen
Pensionseinrichtungen anderer Unterneh¬

mungen unterscheidet sich der Fürsorge¬

fonds der Pefroleumgesellschaften dadurch,

daß keine Pensionsansprüche irgendwelcher
Art bestehen, sondern daß die Beiträge
der Mitglieder einem persönlichen Konto

gutgebracht werden und das Kapital später
unter bestimmten Voraussetzungen zur Ver¬

fügung steht. Als regelmäßigen Beitrag
hat das Mitglied 10 v. H. seines Gehalts zu

zahlen. Dieser Prozentsatz kann auf be¬

sonderen Antrag bis auf 5 v. H. herab¬

gesetzt werden. Mindestens denselben

Betrag, den das Mitglied zahlt, zahlt auch

die angeschlossene Petroleumgesellschaft.
Irgendwelchen Einfluß auf die Verwaltung
des Fürsorgefonds haben die Mitglieder
nicht. Beim Ausscheiden aus dem Dienst

hängt es, sofern der ausscheidende Ange¬
stellte das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht

hat, vom Ermessen des aus Beauftragten
der Petroleumgesellschaften zusammenge¬

setzten Verwaltungsrates ab, ob das Gut¬

haben ausgezahlt wird oder nicht.

Das ausgewiesene Kapital von 480

Millionen Reichsmark ist hauptsäch¬
lich in öffentlichen Anleihen und

Eisenbahnunternehmungen angelegt.

Dabei ist England mit seinen Kolonien be¬

sonders gut weggekommen, nicht weniger
als 310 Millionen Reichsmark sind in eng¬

lischen Werten angelegt. Holländische

Werte sind mit rund 63 Millionen Reichs¬

mark, deutsche Anlagen mit zirka 40 Mil¬

lionen Reichsmark nachgewiesen. Der Rest

verteilt sich auf eine Reihe anderer Länder.

Die Petroleumgesellschaften üben durch

dieses gewaltige Kapital auf bestimmte Ge¬

sellschaften einen großen Einfluß aus. Von

den englischen Werten sind allein zirka

70 Millionen in Neu-Seeland, 80 Millionen

in Canada angelegt. Von bestimmten Ge¬

sellschaften gehört dem Fürsorgefonds ein

namhafter Anteil des .Gesamtkapitals. Mit

dem sonstigen Einfluß der Petroleum¬

gesellschaften reicht die Beteiligung oft¬

mals zur völligen Beherrschung fremder

Unternehmungen aus. Da das gesamte

Kapital aus leicht verwertbaren Papieren
besteht, kann wohl gesagt werden, daß

es ein zweites Barvermögen in diesem

Umfange nicht noch einmal gibt.
Die Petroleumgesellschaften zahlen min¬

destens denselben Beitrag wie der Ange¬

stellte, häufig einen höheren Betrag, so

daß die ganze Einrichtung so hingestellt
wird, als ob die Angestellten etwas ge¬

schenkt erhalten. In Wirklichkeit zeigen
die in Deutschland gemachten Erfahrungen
— es wird sicher in den anderen Ländern

genau so sein — daß die Angestellten das

scheinbare Geschenk ihrer Firma selbst

aufbringen müssen. Beim vorzeitigen Aus«

scheiden hat der Angestellte nach dein

Reglement des Fürsorgefonds nur einer«

Anspruch auf die selbst eingezahlten Bei"

träge. Er ist also ständig der Gefahr aus¬

gesetzt, daß ihm die durch die Petroleum«

gesellschaften gezahlten Beiträge ver*

lorengehen. In solcher Lage wird der An«

gestellte daran gehindert, wirklich ange«

messene Bezahlung entsprechend seiner»

Arbeitsleistungen wie auch Bezahlung

irgendwelcher Mehrarbeiten zu verlangen.
Alle derartigen Einrichtungen tragen ge«

wollt oder ungewollt dazu bei, die Ab«

hängigkeit der Angestellten von ihrem

Arbeitgeber zu verstärken.

Arbeitslosigkeit in Amerika
Der französische Gewerksdiafls-

führer H.Dubreuil war anderthalb

Jahre in Amerika. Er studierte

als Arbeiter im Betrieb amerika-

nisdies Arbeits- und Arbeiler¬

leben. Bei aller Großartigkeit der

amerikanischen Industrie, bei

allen Möglidikeiien, Waren herzu¬

stellen, auch dem als reidi ge-
sdiäizlen Amerika droht die

fürdiierlidie Arbeitslosigkeit neben
vielen anderen Problemen.

Wir geben unseren Lesern einen

Abschnitt aus dem' Budie von

Dubreuil zur Kenntnis, der nidit

nur Einblick in die behandelten

Probleme und die Behandlung
durch die Gewerksdiaften, son¬

dern audi Kenntnis von der vor-

züglidien Sdireibmeise Dubreuils

gibt.

Sollte man glauben, daß soldie ernsten

Probleme, wie die moderne Arbeit sie

stellt, niemandes Aufmerksamkeit in

diesem Lande erregen? In einem Lande,

das so sehr an seinem Wohlergehen hängt,
und wo selbst die gegenwärtigen Madit-

liaber gar nidit geneigt sind, es unvor¬

sichtigerweise gefährlidien sozialen Er-

sdiüttei'ungen auszusetzen?

Als ich einen Hinweis auf die un¬

genügende Statistik über die Ausdeh¬

nung der Arbeitslosigkeit gab, habe idi

angeführt, daß sich die amerikanischen

Arbeiter im allgemeinen nicht — wie es

beim englischen und deutsdien Arbeiter

der Fall ist — der Entsdiädigungen er¬

freuen, die dazu bestimmt sind, dieser

sozialen Gefahr abzuhelfen. Zu diesem

Gegenstand ist zu bemerken, daß gewisse
Unternehmungen ganz besonders inter¬

essante Anstrengungen gemadit haben,

indem sie — als Versudi zur Ilmtanlial-

tting einer durdi die Jahreszeit bedingten
Arbeitslosigkeit — freiwillig unter ihrer

Arbeitersdiaft Arbeitslosenunterstützungen
\ erteilt haben. Ebenso haben sie sidi

dieserlialb bemüht, bei ihren Auftrag¬
gebern durchzusetzen, daß diese die Auf¬

trüge, statt alle auf einmal zu geben,
über das ganze Jahr hin verteilen, in der

Hoffnung, auf diese Weise eine größere
Regelmäßigkeit der Arbeit zu erzielen.

Man kann sagen, daß dies zur Lösung
eines so bedeutungsvollen Problems recht

wenig ist. Nach meiner Meinung ist das

aber immerhin besser, als Zeit zu verlieren

mit Veibesserungsversuclien komplizierter

Arbeitslosenunterstützungen, wie wir sie

seit mehreren Jahren in England in Wirk¬

samkeit sehen, und die bedeutende Sum«.

men verschlingen, ohne wirklidie Hilfe

zu bringen.

Diese Bemühung, so beschränkt sie audi

sein mag, zeigt uns immerhin einen prak¬
tischen Versuch zu eiuer logisdicn Lösung
des Problems, weldie eben darin besteht,

nidit die Arbeitslosen zu bezahlen, sondern

die Arbeitslosigkeit abzustellen. Die

Arbeitslosenunterstützung ist selbstver¬

ständlich von Nutzen und sogar unum¬

gänglich notwendig. Jedodi ist sie eine

Maßnahme, zu der man die selbe A inner«

kung madien könnte wie zu den Zöllen*

Theoretisdi gesprodien, sind die Zolle ge¬

schaffen, um eine junge Industrie gegen«:

über mäditiger Konkurrenz bis zu dein:

Zeitpunkt zu sdiützeu, wo diese neue In¬

dustrie kräftig genug ist, sich selbst zu

verteidigen. Aber in der Praxis bleiben

die Zölle weit über dieses Ziel hinaus in

Kraft: mau gewöhnt sich trügerweise ari

sie, und sie bleiben bestehen, audi wenn

das ausgesprochen Interesse des Ver¬

brauchers in ihrem stufciiweisen Ver¬

schwinden läge. Ebenso kann die Arbeits«

loscnunteistützung nur eine abwartende

Maßnahme sein, ein durchaus proviso-
risdies Linderungsmittel. Denn es ist voll¬

kommen klar, daß die endgültige Lösung
eines solchen Problems uidit in derartigen
Notbehelfen liegt, sondern in der Rege-,

lung der Produktion und in ihrem ge¬

nauen Anpassen an die Konsunibedürf-«

nisse.

Es ist sicher interessant, alle Unter¬

suchungen zu verfolgen, die zu diesem'

Zweck in den Vereinigten Staaten nach'

den dort üblidien Verfahrensweisen an¬

gestellt werden.

Natürlidi erhebt sich auch die Stimme'

der Arbeiterorganisationen, und idi kann

deren Meinung rasdi zusammenfassen mit

Hilfe der begleitenden Texte zu drei

Zeichnungen, die drüben von der ganzen

Gcwcrksdiaftspresse gebracht wurden.*)]
Der Zeidincr faßt dort drei Szenen aus

dem modernen Industrielebcn unter der,

Uebersehrift zusammen: „Praktisdicr,

Unterricht in der Volkswirtschaft, der sehr.

nötig ist." Auf der ersten Zeichnung sieht

man einen Arbeitgeber, der an seine Ar-<

*) Zeidinungcn von John Baer.
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bciter folgende kurzen, aber bedeutungs¬
vollen Worte richtet: „Jetzt,meine Freunde,
müssen wir unbedingt unsere Produktion

steigern, sonst könnten wir gezwungen
sein zu schließen!" Augensdieinlidi be¬

deutet diese Aufforderung, daß lediglich
eine intensive Produktion die Herstel-,

luugskosteu herabmindert und infolge¬
dessen die Kunden wieder zurückerobern

kann, die sidi den billiger produzierenden
Konkurrenten zuwenden.

Die zweite Zeidinung zeigt uns den

Beginn des modernen Industrie- ,

clramas in der kurzen Erklärung dea

Unternehmers an seine bestürzten

Arbeiter:

„O weh, wir haben unsere Produktion
zu sehr gesteigert, und nun bin ich ge¬

zwungen, euch zu entlassen!"

Die dritte Szene illustriert sehr getreu
eiues der ernstesten Probleme des In¬

dustrielebens. Man sieht dort den Arbeit¬

geber mit aufgestützten Ellenbogen neben

Stößen von Kisten, die das Uebermaß der

Produktion versinnbildlichen, und sich

dtn Kopf sorgenvoll kratzen, während er

vor sich hinspricht: „Wo, zum Teufel,
kann idi all diese Waren verkaufen?"

Im Hintergrunde bemerkt man zwei

nielandiolisdi auf einer Bank sitzende

Arbeitslose, die so zugleidi den Ver¬

braucher symbolisieren, dem die sdilechte

wirtschaftlidie Lage es unmöglidi madit,
die Waren zu kaufen, die nun dem Ar¬

beitgeber auf dem Halse bleiben.

Der begleitende Text gibt an: „Nadidem

Bilanzkunde

der Unternehmer von den Arbeitern eine

vermehrte Produktion verlangt und die

Arbeitslosigkeit durdi die von ihm ge¬
schaffene Ueberproduktion ins Leben ge¬
rufen hat, bemerkt er, daß die Arbeits¬

losen seine Waren nicht kaufen können."

Hier, in dieser tragisdien Zusammen¬

ballung, liegt das wahre Problem moder¬

ner Wirtsdiaft, das die ganze Literatur

gegen das Maschinenwesen beherrsdit, und

dessen Lösung heute sehr wichtig ist,

wenn wir schwerste soziale Rücksdiläge
vermeiden wollen.

Wie man aus den Begleitworten dieser

Zeichnung entnehmen kann, haben die

Arbeiterorganisationen einen sehr klaren

Einblick in diese Dinge, und sie geben ihn

sehr offen und deutlich der Oeffentlidikeit

wieder. So zeigt sich uns hier — im Ver¬

lauf der Entwicklung dieser ungeheuren
industriellen Produktion, die ihren höch¬

sten Grad in den Vereinigten Staaten

erreicht — ein Volk, das vielleidit vor

allen anderen gezwungen sein wird, auf

eigene Rechnung das Problem des Aus¬

gleichs zwischen Erzeugung und Verbrauch

zu lösen.

Ist das nidit gerade ein springender
Tunkt aller sozialistischen Organisations¬
pläne?
Dies ist eine letzte Frage, die so sich zu

stellen dem praktischen Amerikaner nie¬

mals in den Sinn kommen wird. Aber

trotzdem sdiickt er sich an, ihre Grund¬

gedanken zu erörtern, einfach in dem

Streben nach sozialer Sicherheit und

Stabilität.

Zweifelhafte uneinbringliche
Forderungen und schwebende Verbindlichkeiten in der Bilanz

Zweifelhafte Forderungen
sind nadi ihrem mahrsdieinlichen Werte

anzusetzen, uneinbringlidie Forderungen
abzusdireiben (§ 40 HGB.). Da die Mei¬

nungen über die Einbringlidikeit der

Forderungen sehr auseinandergehen, so

ist ihrer Bewertung in der Bilanz ein

weiter Spielraum gelassen. In der Regel
läßt man in Zmeifelsfällen die Forde¬

rungen in ihrer vollen Höhe unter den

'Aktiven stehen und setzt auf die Passiv¬

seite einen entspredienden Korrektiv-

posten (Delkrederefonds). Die Beredinung
des Korrekllvpostens gesdiieht meistens

ziemlidi oberflädilidi, indem man nur die

großen Forderungen auf ihre Einbring¬
lidikeit hin prüft und von den andern

Forderungen summarisdi einen bestimm¬

ten Prozentsatz absdireibt. Nidit selten,
besonders in ertragreidien Jahren, erhöht

man den Delkrederefonds über die zu er¬

wartenden Verluste hinaus und weidil so

absiditlidi von der Bahn ridiliger Bewer¬
tung ab. Es ist dies eine in der Praxis

häufig auftretende Bilanzverschleierung,
die den Geseizesspielraum ausnutzt, um

übermäßig hohe Gewinne unauffällig in

stille Reserven umzuwandeln.

Die zweifelhaften Forderungen können

auch dadurch kennilidi gemacht werden,
daß man sie jeweils von den regulären
Forderungen abbucht und auf Konto zwei¬

felhafte Forderungen oder Dubiosenkonto
setzt. Beides sind aktive Konten, die die

Bilanzkriiik nidit unwesentlidi unter¬

stützen.

Nidit ganz so dehnbar wie der Aus¬

druck zweifelhafte ist der Begriff un¬

einbringliche Forderungen. Sie

sind restlos (in der Regel über Verlust-

und Geminnkonto) abzubudien.

Geht eine zweifelhafte Forderung mit

einem höheren als dem erwarteten Be¬

trage ein, so ist dies nadi dem Grundsalz

ordnungsmäßiger Biidiführuiig kenntlidi

zu madien.

Schwebende Verbindlich¬

keiten sind Verpflidiiungsgesdiäfie, die

beim Ablauf des Geschäftsjahres von

beiden Kontrahenten nodi unerfüllt sind.

Da zwischen dem Zeitpunkt der Begrün¬
dung und dem Zeitpunkt der Erfüllung
eine gewisse Zeitspanne liegt, kommen sie

in der Regel nur bei TermingesdiäfteT.
vor. Das Spekulieren ä la hausse und das

Spekulieren ä la baisse bedingt Liefe-
ruiigs- und Abiiahmeverpfliditiuigen. Es

fragt sidi nun, inwieweit derartige Ver-

pflidilungen in der Bilanz zu berüdsidi-

iigen sind. Nadi kaufmännisdier Gepflo¬
genheit gibt der Absdiluß eines Liefe-

rungsuertrages keinen Anlaß zur Ein¬

tragung in die Gesdiäftsbiidicr, solange
noch von keiner Seile eine Leistung er¬

folgt ist. Der Kaufmann geht eben davon

aus, daß der Wert seiner Redile und Ver-

bindltdikeiten aus den laufenden Gesdiäf¬
ten [wegen der nodi bestehenden Unge¬

wißheit des wirtsdiafllidien Erfolges für,
ihn) sidi aufhebt. Die entstandenen For¬

derungen und Verbindlichkeiten werden

regelmäßig nur dann und insoweit in die
Bilanz aufgenommen, als ein Vertragsteil
den Vertrag bereits erfüllt hat.

Die handelsreditlidie Literatur erkennt

den Qrundsatz der Nidüberücksichtigiing
der sdiwebenden Gesdiäfte in der Biranz

nur an, wenn bei sdiwebenden Geschäf¬
ten Forderungen und Sdiulden sidi gleich¬
wertig gegenüberstehen. Ist nadi der mit

Sorgfalt eines ordentlidien Kaufmanns
vorzunehmenden Prüfung anzunehmen,
daß aus den am Bilanzstichtag bestehenden

Gesdiäften Verluste entstehen, so sind

diese, wie Staub in seinem Kommentar
zum HGB. betont, als Passiva zu budien.

Es wird praktisdi so vor sidi gehen, daßt
man ein Konto „Schwebende Verbindlich¬

keiten" erriditet, dies über Verlust- und

Geminnkonto erkennt und über Bilanz¬

konto ausgleidit. Auf diese Weise er-

sdieinen die schwebenden Verbindlidi¬

keiten als Passiva in der Bilanz.

Dipl.-IIdl. Sdiönsee.

AusdenFachgruppen

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Stand der Konsum¬

genossenschaftsbewegung
Die nachstehende Tabelle zeigt den

Stand der Konsumgenossenschaften des

Zentral verbandes deutscher

Konsumvereine, Sitz Hamburg,
und des Reichs verbau des deut«

scher Konsumvereine, Sitz

Köln, für das Geschäftsjahr 1930:

Zentral- Reidis-

verband verband

ZahidcrKonsumgenossensdiaften 974 277

Zahl der Mitglieder dieser Ge¬

nossenschaften 2 940 503 792 551

Umsatz der Konsumgcnosscn-
sdiaflen RM 1 240 327 86S 204 59S 9j3

Davon aus der Eigenproduktion
der Genossenschaften . . RM 342 336 333 2S 0S8 499

Duidischniitsumsatzje Mitgl. RM 422 238

Zahl der Verteilungssiellcn . . 10 709 2 309

Durdischnitiscrlijs jeVerteilungs-
stelle RM 113 821 Sl 346

Gesehaftsguthabcn der Mitgl. RM 64 615 609 9 527 592

Geschiilisguthabeu je Mitglied RM 21,98 12,02

Reserven RM 65 916209 5 733 642

Spareinlagen RM 403 862 159 40 140 822

Zahl der beschäftigten Personen . 37 463 9 718

Umsatz der Großeinkaufsgesellschaften;
Zentral¬

verband

Reidis-

vciband

GEG (Sitz Hamburg) . . . RM 493 257 404

Davon Eigenproduktion . . RM 157 619 670

Gcpag (Sitz Köln) . . . . RM 74144 537

Davon Eigenproduktion . . RM 10 966126

Zahl der besdiäftigten Personen . 9 840

Aus den vorstehenden Zahlen ergibt
sich, daß der Gesamtumsatz der

Konsumgenossenschaften beider Verbände

1444 Millionen Reichsmark betrug gegen'
1371 Millionen Reichsmark im Gesdiäfts-

jähre 1929. Er erhöhte sich wertmäßig
um 5.3 v. H. Die Eigenproduktion
der Koiisumgenossensdiafteu und Groß¬

einkaufsgesellschaften zusammen beziffert

sich auf 519 Millionen Reichsmark gegen*
über 477 Millionen Reichsmark im Vor«

jähre. Ihr Anteil am Gesamtumsatz der

Konsumvereine stieg von 34,8 auf 35,9
vom Hundert.
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Pensionskasse des

Zentralverbandes deutscher

Konsumvereine
In diesem Dahre hat die Wahl von Ver¬

tretern zur Generalversammlung der

Kasse stattzufinden. Der ZdA. hat recht¬

zeitig, und zwar bis zum 15. August, die

Vorschlagslisten beim Vorstand der Kasse

eingereicht für die Gruppen a) Vor¬

standsmitglieder, Geschäftsführer und

Abteilungsvorsteher, b) Lagerhalter und

Lagerhalterinnen und c) Handlungsge¬
hilfen und Handlungsgehilfinnen. Davon

den Kassenmitgliedern nur so viel Ver¬

treter und Stellvertreter als Kandidaten

aufgestellt worden sind, als zu wählen

waren, gelten die vom ZdA. im Auftrage

der Kassenmitglieder vorgeschlagenen
Personen als gewählt.

Die Vorschlagslisten des ZdA. bzw. die

Namen der gewählten Personen sind in

der „Konsumgenossenschaftlichen Rund¬

schau" vom 22. August veröffentlicht.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

sind ein selbstgeschriebener Lebenslauf

und beglaubigte Zeugnisabschriften über

die Zurücklegung der erforderlichen Vor-

bereitungs- oder Probedienstzeit.

Es leiten:

a) die Prüfungen für den Bezirk Potsdam

der Unterzeichnete,

b) die Prüfungen für die Bezirke Frank¬

furt a. d. 0. und Schneidemühl Herr

Verwaltungsdirektor Unger-Perleberg.
Die Prüfungsgebühr beträgt für die

erste Prüfung 30 RM., für die zweite

Prüfung 40 RM. Wenn jedoch der Prüfling
bei keiner dem Landesverband Berlin-

Brandenburg-Grenzmark des Hauptver¬
bandes deutsdier Krankenkassen e. V.

oder dem Reidisverband der Deutschen

Landkrankenkassen, Provinzialverband

Brandenburg e. V. angeschlossenen Kran¬

kenkasse beschäftigt ist, erhöhen sich die

Prüfungsgebühren um je 10 RM. Der Be¬

trag ist vor der Prüfung an den Vor¬

sitzenden des Prüfungsamts zu über¬

senden.

Rathenow, den 31. Juli 1931.

Der Vorsitzende des Prüfungsamts:
Chr. Riedel.

Bekanntmachung!
Es finden Prüfungen für die Ange¬

stellten der Krankenkassen und Kranken¬

kassenverbände (§ 406 RVO.) statt:

a) für den Bezirk des Oberversidierungs-
amts Potsdam am 12. und 13. Oktober

1931,

b) für die Bezirke der Oberversicherungs¬
ämter Frankfurt a. d. O. und Schneide¬

mühl am 14. und 15. Oktober 1931.

Die Prüfungen beginnen am ersten

Prüfungstage mittags um 12 Uhr.

Geprüft wird:

&) die Befähigung für den ein¬

fachen Bürodienst als Voraus¬

setzung für eine planmäßige Anstel¬

lung im Krankenkassendienst mit den

Bezügen der Gruppen 2 und 3 des Er¬

lasses des preußischen Ministers für

Volkswohlfahrt vom 9. Februar 1928

betr. die Besoldung der Kranken¬

kassenangestellten (erste oder Anstel¬

lungsprüfung),
b)die Befähigung für den

schwierigen Bürodienst als

Voraussetzung für eine planmäßige
Anstellung im Krankenkassendienst

mit den Bezügen der Gruppe 5 des

ministeriellen Erlasses an aufwärts

(zweite oder Beförderungsprüfung).
Voraussetzung für die Zulassung ist:

ia) der Besitz der deutschen Reiehsange-
hörigkeit,

b) ein Lebensalter von mindestens 21

Jahren,
ic) die Zurücklegung einer Probedienst¬

zeit oder Vorbereitungsdienstzeit bei

einer Krankenkasse von mindestens

zwei Jahren,
d) für die Beförderungsprüfung außer¬

dem, daß die Anstellungsprüfung ab¬

gelegt und das 25. Lebensjahr voll¬

endet ist.

Von der Erfüllung der Vorschrift zu d)
sind entbunden Angestellte, die das

40. Lebensjahr vollendet haben, aber den

Anforderungen zu a) und c) entsprechen.
Wer eine Prüfung nidit bestanden hat,

wird nur noch einmal, und zwar nicht vor

Ablauf eines Jahres, zur Wiederholung
der Prüfung zugelassen. Ausnahmsweise

kann das Prüfungsamt eine zweite

Wiederholung der Prüfung gestatten.
Wer zur Prüfung zugelassen werden

will, hat binnen einer Frist von 6 Wochen

vor dem Prüfungstermin einen ent-

spredienden Antrag bei dem unterzeich¬

neten Vorsitzenden des Prüfungsamts
durch die Hand des Vorsitzenden der

Krankenkasse oder des Kassenverbandes

(§ 406 RVO.) einzureichen. Beizufügen

fSerufshrankerikasse
der Angestellten

Berufskrankenkasse
der Angesteliten zu Berlin,
Ersatzkasse

Unsere Mitglieder machen wir darauf

aufmerksam, daß die Reichsversiche«

rungsanstalt für Angestellte nur dann Zu¬

schuß zu den Kosten für notwendigen
Zahnersatz gewährt, wenn der Antrag
vor der Anfertigung des Zahnersatzes

eingereicht und genehmigt worden ist.

Wir bitten deshalb unsere Mitglieder
In ihrem eigenen Interesse, den Antrag
auf Gewährung eines Zuschusses, den

wir auch für die Reichsversicherungsan¬

stalt für Angestellte nach Genehmigung
mit auszahlen, vorher bei unserer Ver¬

waltungsstelle einzureichen und gleich¬
zeitig die erforderlichen Unterlagen bei¬

zubringen.
Wer dieser Vorschrift der Reichsver¬

sicherungsanstalt für Angestellte nicht

nachkommt, kann nicht auf einen Zuschuß

von dieser rechnen. Der Vorstand.

Wie Frai%e unserer Keif
Der Rummelplatz des Zeitgesdiehens

hat natürlich auch sein Illusionskabinett

mit den verzerrenden Spiegeln gewisser

Tageszeitungen. Im Nachrichtenteil steht

manchmal das, was wirklich passiert ist,

aber meistens das, wovon man wünscht,

daß die Leute es glauben sollen. In

Paris verlor einmal eine Schneiderin

einen Prozeß, weil die Kleider, die sie

anfertigte, den Käuferinnen auf der

Straße gar nidit mehr so gut gefielen,
wie vor dem Spiegel im Atelier. Eben

noch hatten die Damen vor dem Glas

die schlanke Linie bewundert, die ihnen

das Kostüm verlieh; aber wenn sie sidi

dann draußen in einer Sdiaufenster-

sdieibe spiegelten, verflog der holde

Wahn, und die Hüften breiteten sich in

uneleganten Alltagsdimensionen. Die

gerissene Gewanddichterin hatte einen im

mittleren und unteren Teil leicht gewölb¬
ten Spiegel aufgestellt, der das Bild der

Kundin sdimaler zurückwarf, als es in

Wirklichkeit war. Auf die Zeitung über¬

tragen, die die Interessen mächtiger

Unternehmergruppen vertritt, entspricht
das dem politischen und dem Nadirichten-

teiL Beim Handelsteil genügt der Spie¬

gel nicht, da werden noch dazu falsdie

Bandmaße angewandt, bis der Zwei¬

zentnermann glaubt, er untersdieide sich

vom ApoU von Belvedere nur durdi die

elegantere Kleidung.

Im Unterhaltungsteil feiert die Illu¬

sionstechnik hemmungslose Orgien;
jeder findet da den Zauherspiegel,
der ihm die Welt so zeigt, wie er

sie wünscht.

Auch der himmelblaueste Traum findet

hier die strahlendste Leuchtkraft seiner

Farben.

Ein Nebenkabinett ist in diesem Illu¬

sionstheater, eine Sdireckenskammer,

ohne Verzerrungsmätzchen, ohne Sdiwin-

delwitzchen. Ein glatter und erbar¬

mungsloser Spiegel steht da, aber mit

magisdier Kraft: das Antlitz der Zeit,

das da hineinschaut, grinst als erbar¬

mungslose Fratze zurück. Ueber dem

Eingang steht geschrieben: „Inseraten¬

teil".

Aus den Vorderfenstern des offiziellen

Teiles hängen die Banner der Gesittung

heraus, an der Fassade blinkt die Leudit-

reklame der Kulturgesinnung, in den

Auslagen strahlen die weißen Westen der

Biedermänner zu ermäßigten Preisen. Im

Lichthof prangen die edelsten Blüten der

Literatur, aber in den Hinterräumen ist

die Kolportage gestapelt.
Einer der vielen Schreie dieser Zeit ist

die sexuelle Not. Wie jede andere Not,

sdieint sie jedoch nur für die Geltung

zu haben, denen das nötige Kleingeld
fehlt. Wer über die entsprechenden Mit¬

tel verfügt, wird auch in dieser Branche

gut bedient, die Auswahl läßt nichts zu

wünschen übrig, jeder Geschmack findet

sein entsprechendes Muster, und freund¬

liche Verkäuferinnen helfen gegen be¬

stimmte Umsatzprovision bei der Waren¬

auswahl. In den Religionen aller Völker

wird das Ressort der Liebe von einer

Dame verwaltet, und in dem großen

Kaufhaus Zeitung sind die Angestellten
dieser Göttin meist ebenfalls weiblichen

Geschlechts.

Eine „verständnisvolle junge Dame

arrangiert individuelle Bekannt¬

schaften", natürlidi „diskret",
so diskret, daß sie nicht einmal ihren

Namen, sondern nur die Telephonnum-
mer angibt. Eine andere, die offenbar

mit der Vergänglichkeit alles Irdisdien

hinreichende Erfahrungen gemacht hat,

befriedigt den „Ruf nach Partnersdiaft

auch für vorübergehenden Aufent¬

halt", und das nidit nur in den veral¬

teten Formen der normalen Sympathie,
sondern, wie es sich für „Modernden¬
kende" gehört, auch für soldie, die ihre

abwegigen „Wünsdie und Neigungen ab¬

solut respektiert" sehen wollen. Die

Vielseitigkeit läßt nidits zu wünschen

übrig. Eine „junge Ausländerin" ver¬

knüpft ihre „Partnerschaften mit Tee¬

arrangements". Auf der anderen Seite

desselben Inseratenteiles wird man be¬

kannt gemacht mit einer „neuen Auslands¬

massage" und schlägt so zwanglos die

Brücke zwischen dem Seelischen und

Körperlidien. Mitten unter den Inse¬

raten für ungenierte Tageszimmer emp¬

fiehlt sich eine „feingeistige junge Dame"

274



DER FREIE ANGESTELLTE

für „'diskrete Verbindungen" und „Ren¬
dezvous für Menschen, die keine Alltags¬
naturen" sind; sie betont dabei, daß sie

nur „psychologisch interessiert" und „ver¬

ständnisvoll" ist, und sie läßt sich das

Interesse und das Verständnis etwas

kosten: acht kleine Anzeigen in einer

einzigen Inseratenplantage gehen immer¬

hin ins Geld. Doch wie jeder Akt der

Menschenliebe, findet auch dieser hoffent¬

lich seinen Lohn. Das Seelische kommt

durchaus nidit zu kurz: „Psychologische
Partnerschaften" sind bereits postlagernd
zu haben.

Es wird viel über den Egoismus dieser

Zeit geklagt, aber wahrscheinlich ist es

nur halb so sdilimm. Es gibt sicher mehr

anschmiegsame und anpassungsfähige
Naturen, als unser Pessimismus sich träu¬

men läßt. Vor allem die Männer scheinen

ein weidies Herz zu besitzen und haben

die Attribute des starken Geschlechts so

bereitwiUig abgelegt, daß der alte Sadier-

Masoch, wenn er vom Himmel hernieder¬

schaut, zweifellos wie die helle Sonne

strahlt. Ein „inteUigenter Herr, gänzlich

anpassungsfähig, sucht energische, her¬

rische, gutsituierte Dame". Der Bequem¬
lichkeit halber soll sie „mit Eigenheim"
behaftet sein, dafür ist aber das „Alter

Nebensache". Der anpassungsfähige Herr

braucht nidit besorgt zu sein, daß es an

Angeboten fehlen wird; denn eine „Er¬

zieherin, groß, vollsdilank, 25, mit nach¬

weisbarer dreijähriger Internatspraxis,

sucht verständnisvollen, nur wirklidi an¬

passungsfähigen, gutsituierten Partner".

Falls der liebevolle Zeitgenosse ein ge¬

nügend weites Herz hat, und dazu hin¬

reichend Zeit und Geld, um sich von meh¬

reren beglücken zu lassen, kann ihm

gedient werden.

Zwei

Freundinnen, ziel¬

bewußt, suchen gut¬
situierten, anpas¬

sungsfähigen Part¬

ner.

Deutsdi-Französin,
Künstlerin,

Jung, elegant, sucht

durchaus anpas¬

sungsfähigen, gut¬
situierten Partner.

Elegante
Dame, gebildet, her-

risdier, zielbewußter

Charakter, mit ele¬

gantem Eigenheim,
sucht sehr anpas¬

sungsfähigen, gut¬
situierten Gentle¬

man.

3 Freundinnen,
!ung, energisch, wol-

en gutsituierten, ab¬
solut anpassungs¬

fähigen Partner.

Diese vier Anzeigen stammen aus einer

einzigen Spalte. Wenn er die anderen

Spalten eine Wodie lang aufmerksam

verfolgt, reidit es für eine Haremsassor-

tierung, die den Neid des verflossenen

„Herrschers aller Gläubigen" erwecken

könnte. Es gibt auch sozusagen hcr-

risdie Damen auf Aktien; eine Lagerkarte
sucht „eine energische Dame für Privat-

zirkel".

Natürlich liefert man auch dauer¬

hafte Verbindungen feinster Qualität.
Unmittelbar unter der Uebersdirift „Der

Weg zum Standesamt" werden „Namens¬
heiraten und Adelsadoptionen" vermittelt.

Wie es sich für ein republikanisdies Zeit¬

alter gehört, stehen diese Adelsadoptio¬
nen und Adelsheiraten reichlich zur Ver¬

fügung, weil sie augenscheinlich einem

tiefgefühlten Bedürfnis entsprechen. Wer

weniger auf den Stammbaum als auf den

Geldbeutel sieht, kommt ebenfalls auf

seine Kosten. Im feinsten Westen wohnt

eine Dame, in deren Kartothek die Mil¬

lionäre nur so herumwimmeln. Alle

diese MiUionäre, Bankdirektoren, Groß¬

grundbesitzerswitwen und Kommerzien-

ratstöchtcr leben in so klösterlicher Ab¬

geschiedenheit, daß sie keinen anderen

Weg wissen, um zu einer Neigungsehe zu

kommen.

Damit man die Katze nicht im Sack

kauft, tut man gut, sich über die Zukunft

zu vergewissern. Hellseher, Astrologen,
Graphologen, Kartendeuter empfehlen
sich in langen Reihen. Zur weiteren Be¬

arbeitung solcher Angelegenheiten, in

trautem Verein mit den offenbar dazu¬

gehörigen Spezialärzten für Gesdiledits-

leiden und Nervenschwäche, inserieren

die freundlichen Matronen, die sich „in

allen vorkommenden Fällen für Aus¬

kunft, liebevolle Aufnahme und ärztliche

Beratung" zur Verfügung stellen.

Wer auf den klangvollen Namen aus

uraltem Geschlecht ohne Belastung mit

einer Eheurkunde reflektiert, kann sich

an einen

„Spezialisten für Ahnenforschnng"
wenden, der sich mit der „Exaktanferti¬

gung von Stammbäumen" befaßt.

Förderer der Kunst sind sehr gefragt.

„Junge, talentierte Künstlerin mit Eigen¬
heim sucht gutsituierten Freund", und

ihr kann geholfen werden, denn ein

„bestsituierter Herr" wünscht eine „hüb¬

sche, begabte Künstlerin als Freundin".

Auch die Literatur wird nicht vernach¬

lässigt. Ein warmherziger „Journalist
fördert Literaten", natürlich nur, damit

mehr Konkurrenz auf den Markt kommt,

rein aus Herzensgüte, ohne von Provi¬

sion zu sprcdien, und ein anderer Schrift¬

steller veranstaltet in Privatkreisen oder

Zirkeln „Vorlesungen aus eigenen Wer¬

ken" für alle, die noch keinen Namen

haben. Selbst hochgeborene Herrschaften

verschmähen die Protektion nicht: eine

Weltattraktion, Baron, Rekorddiampion,
(Athlet, Schulreiter, Universalartist) sucht

für sensationellen Illusionsakt elegante,
kapitalkräftige Partnerin". Für den Fall,
daß einer der Partner auf unredite

Wege gerät, kann man ihn zu kulanten

Bedingungen beobachten lassen; „Aus¬

künfte und Deteklivbeobachtungen" lie¬

fert ein pensiouicrter Polizeikommissar

jetzt schon auf Abzahlung.

Diese Bilder einer Welt, in der man

sich nicht langweilt, sind umrahmt von

zehn, zwanzig, dreißig und noch mehr

engbedrudeten Spalten, in denen Arbeit,

aber auch jede Arbeit gesucht wird, und

von den endlosen Anzeigen von Ver¬

käufen und Zwangsversteigerungen. Eine

„Verzweifelte sudit Arbeit, Gastwirt-

schaftsbetrieb, Fabrik, Privat, auch

abends", und die Unternehmer wissen,

was sie den Stellungslosen bieten dürfen.

„Perfekte Buchhalterinnen mit Steno¬

graphie und Schreibmaschine gut
vertraut und mit schöner Hand¬

schrift" können sofort Stellung be¬

kommen, wenn sie sich mit zwei¬

tausend Mark am Unternehmen

beteiligen.

Auf der danebenliegenden Inseratenspalte
bekommt eine „gebildete junge Dame"

Stellung, wenn sie 15 000 RM. ins Gesdiäft

steckt, und vier Inserate weiter bietet

sich einer „tüchtigen Stenotypistin"
Arbeit, wenn sie 1000 bis 2000 RM.

flüssig hat. Ein gewöhnlicher Stenotypist
kann Bürovorsteher werden bei dem hor¬

renden Gehalt von 150 RM. pro Monat,

falls er 1500 RM. Interesseneinlage locker

machen kann; er darf aber nicht älter als

26 Jahre sein, darüber hinaus beginnt
offenbar das leistungsunfähige Greisen¬

alter.

Das ist die Auswahl aus einem einzigen
kleinen Zeitungshäufdicn. Sie gibt mehr

Aufschluß über das zerrissene Bild der

Gegenwart als die gelehrteste kulturhisto¬

rische Monographie. Sie ist die furcht¬

barste Anklage gegen diese Zeit, die den

Mensdien zum Dünger ihrer Profitinter¬

essenplantage degradiert hat. Schlipski,

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Niemand wird behaupten können, daß

Gewerkschaften und SPD. der Regie¬
rung Brüning Steine in den Weg wer¬

fen wollten.

Niemand wird behaupten können, daß

die Gewerksdiaften und die Partei, die

die Partei der Massen ist, die Schwierig¬
keit der gegenwärtigen Lage verkannt

hätten.

Aber die sdiwierige Lage wird nidit

dadurdi leichter, daß man, gewollt oder

ungewollt, bleibe dahingestellt, alle

Schwere und alle Not höchst einseitig
einem Teil des Volks zuschiebt, der

zahlenmäßig der stärkste ist.

Betrachtet man die lange Reihe der

Notverordnungen, so muß auch dem

wohlwollendsten Beobaditer auffallen,
daß sie, soweit sie wirksam sind, nur die

Massen mit aller Sdiärfe treffen und

soweit sie andere Schichten treffen

wollen, ein bloßer Schlag ins Leere sind.

Als Beispiel der letzten Art denke man

nur an die Kapitalfluditverordnung, die

so wirkungslos ist, daß heute sdion ihr

Umbau besdilossen ist. Ob ihre Nadi-

folgerin besser ihren Zweck erfüllen

wird, muß bezweifelt werden; denn

immer wieder hat sidi gezeigt, daß die

Regierung von aller Energie verlassen

ist, wenn es gilt, die kapitalstarken
Kreise audi nur im geringsten in ihrer

Behaglichkeit zu stören.

Unter diesen Umständen kann es gar-
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nicht anders seiu, als dafi die Gewerk¬

schaften, gedrängt von ihrer Verant¬

wortung gegenüber den werktätigen

Massen, nun ihrerseits die Initiative er¬

greifen und Gesetzesvorschläge aus¬

arbeiten, die die Regierung bisher vor¬

zulegen versäumt hat.

Zuerst sind da die „Richtlinien für

ein Bankenamt" zu nennen, die in ge¬

meinsamer Arbeit von ADGB. und AfA-

bund entstanden sind.

Ueber dieNotwendigkeit derBanken-
autsidit braudien wir kein Wort zu

verlieren; wir haben versdiiedentlidi,
audi heute wieder, gezeigt, welcheMiß-
stände im deutsdien Bankenwesen herr¬

schen, die ohne öffentlidie Kontrolle

über die Banken nidit zu beheben sind.

Und jetzt erst wieder ist es zu einem

neuen Skandal gekommen, an dem ge¬

lwisse Banken eine gewichtige Mitschuld

tragen. — Die Sdirottfirma Schweitzer

& Oppler, in deren Aufsiditsrat promi¬
nenteste Banken vertreten sind, hat

jetzt einen Verlust von 12 Millionen bei

einem Aktienkapital von 2 Millionen

ausweisen müssen, ohne dafi die auf-

sichtsführenden Banken bis kurz vor

dem Zusammenbruch eine Ahnung von

clem katastrophalen Stand hatten. Zur

Entschuldigung beruft man sich auf

Buchfälschungen, die eine Uebersidit

[verhindert hätten. Sicher stimmt, daß

die Bilanzen gefälscht wurden. Aber

wenn man die Tüchtigkeit des Vor¬

stands im Bilanzfrisieren audi noch so

hoch einschätzt, sie hätte nidit ausge-

reidit, wenn nicht die Banken gradezu
.verbrecherisch leichtsinnig mit der Kre-

öiterteilung umgegangen wären. Sie

haben Schweitzer & Oppler Millionen

und Millionen zur Verfügung gestellt,
obglcidi sie wußten, dafi das ganze

'Aktienkapital nidit mehr als 2 Millionen

betrug. — Wo bleibt da die schikanöse

Prüfung, die man gegenüber den Kom¬

munen, sogar gegenüber dem Reich für

anzuwenden nötig hielt? Niemand wird

diese Frage beantworten können, genau

Wie niemand wissen kann, ob die ver¬

antwortlichen Leiter der Großbanken

überhaupt über die Höhe der einzelnen

Kredite an Großfirmco hinreidiend

orientiert waren. —

Aus dieser leider heut typischen
Situation ziehen die Richtlinien der Ge¬

werkschaften die richtige Folgerung, in¬

dem sie eine Kontrolle und Lenkung
der Kreditgebarung der Bauken fordern.

Die Kernfrage ist nun, wer diese emi¬

nent widitige Aufgabe leisten soll. Nadi

denVorschlägen soll ein Bankenamt ge¬

gründet werden, dessen Mitglieder aus

den versdiiedensten Sdiichten zusam¬

mengesetzt sein sollen.

Es ist vorgesehen, daß das Reich, die

Länder, die Kommunen, der Reichswirt-

schnftsrat und auch die Reidisbank ein¬

zelne Persönlichkeiten für das Amt

delegieren können. — Da gerade die

Großbanken einer besonders genauen

Aufsicht bedürfen, hat das Bankenamt

die Pflicht, für jede Großbank einen

Kommissar zu bestellen, der Einbilde in

die gesamte Geschäftsführung zu neh¬

men hat. Sollte er feststellen, daß die
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Geschäftsführung der Banken gegen die

Sicherheit der Einlagen oder gegen das

allgemeine Wirtsdiaftsinteresse verstößt,

60 hat er das Recht der Beanstandung.
— Zu diesen wichtigsten Vorschlägen
kommen noch Vorschriften über ein¬

zelne Befugnisse des Bankenamts,

dessen Aufbau und Funktion in diesem

bedeutungsvollen Gesetzesvorsdilag ge¬

nau umrissen werden. — Im Untersdiied

zu so mancher Notverordnung der

letzten Zeit ist hier ganz durdidachte

Arbeit geleistet worden, die das wich¬

tige Problem der öffentlichen Banken¬

aufsicht aufs entsdieidenste zu fördern

imstande ist.

Aber ADGB. und AfAbund haben noch

weitere Gesetzesvorschläge ausgearbei¬
tet. — Wir wissen alle, dafi die Haus¬

besitzer, die in der Inflation zum großen
Teil ein gutes Gesdiäft gemacht haben,

nun audi die jetzige Notzeit für geeig¬
net halten, um noch einen weiteren Ge¬

winn einzustecken. Sie wollen nämlidi

von der Hauszinssteuer loskommen und

die Ersparnis fast in voller Höhe für

sich einsacken. All diesen hödist eigen¬

nützigen Vorsdilägen, die von den ver-

sdiiedenen Ilausbcsitzcrvereinen pro¬

pagiert werden, setzen die Gewerk¬

schaften Forderungen zur Reform der

Hauszinssteuer entgegen, die auch den

notleidenden Massen gerecht werden.

Die Gewerksdiaften gehen davon aus,

dafi bei einer Absdiaffung der Steuer

unbedingt ein Ersatz für die ausfallen¬

den Steuereinnahmen geschaffen werden

muß, wenn nidit die offentlidien Finan¬

zen und große Teile der durdi die Haus¬

zinssteuer befruditeten Wirtschaft zu-

sammcnbrcdicn sollen. Daher wird vor-

gesdilagen, daß an Stelle der jetzigen
Steuer, die ja viele Nachteile mit sidi

bringt, eine öffentliche Last für jedes
einzelne Haus im Grundbudi eingetra¬

gen wird, die vom Hausbesitzer mit

jährlich l¥i v. H. verzinst werden soll;

ferner soll die gesamte Last mit

2Ja v. II. im Jahr amortisiert werden.

— Dieser Plan würde eine erhebliche

Ermäßigung der Mieten zur Folge
haben, ohne daß das öffentliche Auf¬

kommen fühlbar gesdimälert würde.

Die brennende Frage für so viele

Arbeitslose und notdürftig Entlohnte

ist nun die: wie wird es bei diesem

Vorsdilag mit Mietermäßigungen, die

bis jetzt durch Erlaß der Hauszinssteuer

erfolgt sind?

Selbstverständlich beschäftigen sidi die

Gewerkschaftsfordcrungen grade mit

diesem Punkt in höchst eingehender
Weise. Sie fordern, dafi an Stelle der

Ermäßigung der Hauszinssteuer kom¬

munale Mietszuschüsse für die Bedürfti¬

gen treten, für die den Gemeinden die

Mittel aus dem Zinsendienst der Ab-

lösungslast zur Verfügung stehen. —

Diese Regelung hat den Vorteil, daß die

Beihilfen den Bedürfnissen besser an¬

gepaßt werden, als das bei den jetzigen
sdiematischen Erlaßbestimmungen der

Fall sein kann. — Man sieht also, dafi

die Gewerksdiaften grade in der jetzi¬

gen Notzeit alle Energien aufwenden,

um positiv weiter zu arbeiten. Aller¬

dings, bis sie ihre Forderungen durch¬

setzen werden, muß noch ein sdiwerer

Kampf durchgefochten werden. Er wird

erleiditert durch das Bewußtsein, daß

die Massen nach wie vor geschlossen
hinter ihrer gewerksdiaftlidien Vertre¬

tung stehen.

AUS UNSEREM VERBAND

Der Verbandsvorstand ehrte folgende AAitglieder
durch die Ueberreichung der silbernen Verbands¬

nadel:
Groß-Berlini Helene Dochow, Max Frei¬

stadt, Alwin Friedrich, Gustav Hubert, Max Krämer,

Paul Lewyn, Emmeram Nußbaum, Emil Rehfeldt,

Georg Schulze, Karl Schwantes, Max Tepper, Lazar

Weisz, Wilhelm Wernicke. Bernburg : Otto

Stuß. Bremen i Heinrich Eggers. Breslau i

Olto Peschel. Danzig: Max Borcherl. Dort¬

mund: Hans Heitmann. Dresden: Robert

Heibig, Arno Henker. Gehren i. T h 0 r.i Bruno

Bieligk. Gera: Robert Fröhlich. Hamburg:
Willi Arnemann, Carl Krieger, Heinrich von Stein.

Herford : Fritz Schmidt. Leipzig : Paul Krug,
Bruno Schmidt, Martin Schwarzburger. Magde¬

burg: Bruno Reuter. Mainz: Konrad Schad.

Mar"kneukirchen: Hermann Baumgärtel.
M e i s s e n : Alwin Däckert. Neugersdorfi
Hermann Winkler. Nürnberg-Fürth: Michael

Gabel, Wilhelm Hofler. Ohrdruf i. Thür.:

Albin Heinrich. Pulsnitz: Max Hennig, Bruno

Pohle, Karl Pursche. S a g a n : Emil Feld.

Stettin : Wilhelm Reift. T r e b n 11 z : Robert

Blaubel. Zeulenroda: Paul Eberlein. Zit¬

tau: Otto Schembor. Zahlstelle Jena

Saalfelder Einkaufsverein ig ungt
Olto Pfannenschmidt.

Dienst-Jubiläen
Auf eine 25jährigeDienstzeit konnten zurückblicken:

Kollege August Oesterreich, Ziegenhain,
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ziegenhain;

Kollege Willy Hartmann und Kollege Karl

Thomas, Hannover, bei der Firma Continental,

Hannover; Kollege Wilhelm Hilgen-
stöhler, Wilhelmshaven, beim Reichsbauamt in

Wilhelmshaven; Kollege Fritz Pelzer, Köln,
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Köln; Kollege
Ernst Dziurowitz und Kollege Paul

Stoye, Berlin, bei der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse Berlin-Lichtenberg; Kollege Rudolf Behse,

Berlin, bei der Firma E. Kubier & Co., Berlin-

Reinickendorf, Kollege Paul Baumgarten,

Freital, bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Frei¬

tal; Kollege Aloys Ulbrich, Erfurt, bei der

Versicherungsgesellschaft „Thuringia", Erfurt; Kolleg«
Friedrich L^uthard, München, in der

Metallpapier-, Bionzefarben-, Blattmetallwerko AG.,
München.

Witt dem CLutoßud

nach tjfin&enmuMe
Einen begeisterten Bericht schickt uns

die Ortsgruppe Wcißenfels über eine

Fahrt nach Finkenmühle. Sonntags früh

um 5 Uhr gings mit clem Autobus durch

den herrlichen Thüringer Wald. Lassen

wir einen der Teilnehmer an der Fahrt

von unserem Erholungsheime erzählen:

Unser Erholungsheim.
. . . Wir wurden sdion erwartet.

Herzlich war der Empfang, und ein

jeder fühlte sidi sogleich heimisdi. —

..Obgleidi gesättigt von all dem Schönen,

fing doch der Magen an zu stöhnen."

Die Ileimküdie hatte sidi schon auf

unseren guten Appetit eingestellt. Ein

jeder fand für seinen Magen, was das

Herz begehrte. Bei guter Tafelmusik

wurde das vorzügliche Mittagsmahl
eingenommen. Voll befriedigt und ge-

stärkt suchten wir uns dann zwanglos
mit dem Heim selbst und seinen

schönen Anlagen vertraut zu machen.

In den Liegehallen auf bequemem
Stuhl fand der eine und andere ein

Plätzchen, weitere Kollegen und Kol¬

leginnen suchten am Tischkarussell die

Lachmuskclu erneut z.u erhöhter Tätig¬
keit anzuregen. Wieder andere hatten

Interesse an der Gärtnerei, am Fisch¬

teich, am Ausguck von der Höhe usw.

usw. Ein allgemeiner Rundgang mit

Führung madite uus dann mit der
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Heimanlage und den näheren örtlidien
Verhältnissen vertraut. Ein Regen¬
schauer trieb uns zurück ins Heim, wo

bei Kaffee und Kuchen nett geplaudert
•und getanzt wurde. So vergingen die

schönen Nadimittagsstunden. Länger
mochten wir wohl verweilen. Als die

Sonne sank, rief der Gong zum Abend¬

essen. Audi dieses machte der Heim-

kiiehe alle Ehre. Daun traten wir die

Heimreise an.

Wer bekommt da nicht Lust, Finken¬

mühle einmal kennenzulernen? (Für
Neugierige sei die Adresse verraten:

Erholungsheim des ZdA., Bad Finkcn-

rnühle, Post Königsce [Thüringen] Land.)

HP

Die Natur als Arzt und Keffer*)

Es gibt eine große Anzahl von Büchern,
die sich an das Volk wenden, um ihm

Gesundheitsregeln zu übermitteln; da

Aufklärung noch reichlich not tut, muß

jedes neue Buch vorurteilslos geprüft
werden, zumal wenn es sich um eins

wie das vorliegende handelt, das inner¬

halb eines Jahres zwei Auflagen erlebt

hat. Im ersten Teile des Buches wird die

Lehre vom Aufbau und den Funktionen

des Körpers in leicht eingehender und

ansprechender Form gegeben, so daß

der Laie von seinem St'udium sicherlich

sehr viel Nutzen haben kann, zumal auch

die beigegebenen Bilder gut ausge¬
wählt sind und das Gesagte klar ver¬

deutlichen. Im zweiten Teil wird die

wichtige Erziehung zur Gesundheit ab¬

gehandelt, allerdings etwas einseitig, da

Verf. der Meinung ist, daß mindestens
50 v. H. der Krankheiten von falscher Er¬

nährung (!) herrühren; die nicht mehr

neuen Empfehlungen von Vegetarismus
und Rohkost werden wiederholt. Auch

die Beziehung auf Hindhede, der an

einigen Versuchen festzustellen

glaubte, daß zu richtiger Ernährung nur

ein Minimum an Eiv/eiß gehöre, ist nicht

neu, der richtige Einwand, daß damit für

die V o I k s ernährung noch lange nichts

bewiesen sei, wird nicht berücksichtigt.
Hinsichtlich Kleidung, Wohnung, Liebe

und Ehe, §218, Schulbau, Gymnastik als

Ausgleich für die Schäden des Berufs

wird manches Gute gesagt, wenn nur die

Möglichkeit, dafür auch einiges auszu¬

geben, durchgehends bestände. Wenn

auch alles auf Appell an den einzelnen

abgestellt ist, wenn die gesellschaft¬
lichen Verhältnisse auGh keine Berück¬

sichtigung finden, so mag das Buch
immerhin bis zu dieser Grenze emp¬
fohlen sein, weil es wirklich viel Gutes
enthält.

Sowie es sich aber zur Abhandlung
von Krankheiten und ihrer Heilung wen¬

det, kann ein empfehlenswertes Urteil
nicht mehr gegeben werden. Es hat

keinen Sinn, Kranken bis Ins einzelne

gehende Empfehlungen zu geben, da

dadurch nur zur Selbstbehandlung, die
immer falsch und angesichts der Kranken¬

versicherung auch überflüssig ist, verleitet

wird; noch weniger Sinn hat es, einzelne

Behandlungsmethoden zu bevorzugen
und sich vollkommen mit Wasser, Luft,
Licht, Dampf, Massage zufrieden zu

geben und sie, allerdings im Gegensatz
zum Titel des Buches, mit Tees und

homöopathischer Behandlungsweise un¬

ter Angabe von Medikamenten zu

*) Dr. Friedrich Wolf. Deutsche

Verlagsanstalt, Stuttgart und Berlin.

ergänzen. Wahllos hat Ref. sich über¬

zeugen wollen, was für eine Behandlung
etwa für Krebs empfohlen werde, und

findet dort: Richtige Ernährung und

Lebensweise, Lehm, Heilbäder, Eichen¬

rindesitzbäder. Keine Aufforderung,
frühzeitig zum Arzt zu gehen, nichts

von lebensrettenden Operationen, nichts

von Strahlenbehandlung mit Röntgen-
und Radiumstrahlen, also Rückkehr zum

früheren Nichtstun, das dem ein¬

zelnen ungeheures Unglück, wahnsinnige
Schmerzen und Siechtum gebracht hat,
so daß man sich von sozialhygienischer
Seite zur Meidung dieses Unglücks zur

Einrichtung einer organisierten Krebs¬

fürsorge entschlossen hat. Wenn das ein

Arzt fertig bekommt, so hört doch alles

Wohlwollen auf, und man kann nur noch

einmal auf die enormen Schädigungen
aufmerksam machen, die dieses Kapitel
der Behandlung von Krankheiten un¬

bedingt mit sich bringen muß. Nimmt

man noch hinzu, daß das Wort „soziale
Hygiene" fehlt, daß kein Hinweis auf

die gesundheitlichen Fürsorgestellen, die

besten Freunde und Ratgeber des Volkes

im großen, sich findet, so wird man sich

nicht wundern, wenn ich das Buch als

ganzes trotz seines Erfolges nicht emp¬
fehlen kann. R o e d e r.

Brockhaus Volkslexikon. In Deutsch¬
land hat bisher ein unbedingt zuver¬

lässiges und doch umfassendes kleines

Nachschlagewerk gefehlt. Der altbe¬

kannte Lexikonverlag Brockhaus hat

jetzt den „Volks-Brockhaus" geschaffen,
den er zu dem erstaunlichen Preis von

7,80 RM. auf den Büchermarkt bringt
Der stattliche Band mit seinen fast 800

Textseiten gibt auf über 36 000 Fragen
aus allen Wissensgebieten kurze und

gewissenhafte Auskunft; rund 4000

Abbildungen im Text und 40 bunte
und einfarbige Tafeln vertiefen das Ge¬

sagte in anschaulicher Weise. 36 Ueber-
sichten und Zeittafeln werden uns jeden
Tag wertvolle Dienste leisten können.
14 bunte Karten in vielfarbigem Offset¬
druck bilden einen kleinen Atlas, und
auch Geschichtskarten fehlen nicht. Die
Stärke des Buches liegt zunächst in der
straffen Zusammenfassung des Stoffes:
aus jedem Wissensgebiet ist das unbe¬

dingt Nötige aufgenommen und jedem
verständlich kurz erklärt.

Arbeitsgerichtsgesetz nebst ergänzen¬
dem Anhang. Mit Einleitung, Erläuterun¬

gen und Sachverzeichnis von Dr. Franz

Lieb, Amtsgerichtsdirektor und Hugo
Gift, Amtsgerichtsrat a. D., beide am Ar¬

beitsgericht München. 2. neubearbeitete

Auflage. XIX, 534 Seiten, kl. 8°. München

1931, C. H. Beck. Leinenband 8,50 RM.
Diese handliche erläuterte Ausgabe,

die sich bereits in der ersten Auflage
bestens bewährt hat, behandelt er¬

schöpfend und in übersichtlicher Weise
den ganzen arbeitsgerichtlichen Fragen¬
komplex. Seit Erscheinen der ersten

Auflage hat die Rechtsprechung wohl
die allermeisten Fragen, die das Gesetz
bei seiner praktischen Anwendung auf¬

geworfen hat, beantwortet und geklärt,
womit jetzt eine bis ins letzte zuver¬

lässige und abschließende Bearbeitung
ermöglicht war. Die zweite Auflage hat

denn auch eine völlige Erneuerung er¬

fahren, bei der außer der gesamten
Rechtsprechung auch das erheblich an¬

gewachsene Schrifttum sorgfältig ver¬

arbeitet worden ist. Die hervorragende
Stellung der Heiden Verfasser bürgt für

eine äußere.dentliche praktische Er¬

fahrung, die den Erläuterungen ganz be¬

sonderen Wert verleiht und das Buch für

die Praxis empfehlenswert macht. Dia

Erläuterungen sind bei aller wissen¬
schaftlichen Gründlichkeit so gehalten,
daß auch der juristisch nicht Vorge¬
bildete sie mit vollem Nutzen anwenden
kann. Ein ausführliches Sachverzeichnis
erleichtert den Gebrauch. So wird diese

ausgezeichnete Ausgabe in der völligen
Neubearbeitung für die breiten Schich¬
ten der am Arbeitsgerichtsgesetz Be¬

teiligten ein unentbehrlicher Führer und

Berater sein und ist daher allen Be¬

teiligten zu empfehlen.
Jahrbuch des Arbeitsrechts nebst

sozialpolitischer Uebersicht über das

Schrifttum, die Rechtsprechung und dia

Verwaltungspraxis unter Berücksichti¬

gung des österreichischen Rechtes im

Jahre 1930, nebst ausführlichem Sach¬

register. Herausgegeben von Professor

Dr. H. Hoeniger, Freiburg i. Br. unter

Mitwirkung von Prof. Dr. R. Schultz, Frei¬

burg i. Br. und Prof. Dr. L. Heyde, Mit¬

glied des Vorl. Reichswirtschaftsrats,
Kiel. Mitbearbeiter: Prof. Dr. H. Dersch,
Direktor im Reichsversicherungsamt, Ber¬

lin und Sektionschef i. R. Dr. M. Lederer,
Wien 1931, XXIV, 448 S. gr. 8°, in Leinen

20 RM. Verlag J. Bensheimer, Mannheim,
Berlin, Leipzig.
Das Jahrbuch gilt als die unentbehr¬

liche Grundlage der arbeitsrechtlichen

Praxis. Es gibt einen zuverlässigen nach

praktischen Gesichtspunkten übersicht¬

lich angeordneten Ueberblick über den

neuesten Stand des Arbeitsrechts und

rasche Auskunft über alle Einzelfragen.
Der neue Band bringt zunächst eine zu¬

sammenfassende sozialpolitische Jahres¬

übersicht von Prof. Dr. Heyde, Kiel.

Dann folgt das eigentliche Kernstück, der

arbeitsrechtliche Teil, bearbeitet von

Prof. Dr. Hoeniger und Prof. Dr. Schultz.

Er bringt aus allen Gebieten des Ar¬

beitsrechts die Nachweisungen über das

Schrifttum, die Rechtsprechung und die

Verwaltungspraxis im Jahre 1930. Das

zurzeit besonders aktuelle Gesetz über

die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen¬

versicherung ist von Senatspräsider.t
Prof. Dr. Dersch ausführlich behandelt.

Auch das österreichische Arbeitsrecht

ist, soweit Rechtsgleichheit oder Rechts¬

ähnlichkeit besteht, berücksichtigt, bear¬

beitet von Sektionschef i. R. M. Lederer,

Wien. Ganz besondeie Sorgfalt wurde

auf das Inhaltsverzeichnis und das Sach¬

register verwandt. Das Jahrbuch kann

wie bisher jedem arbeitsrechtlichen

Praktiker zur Anschaffung besonders

empfohlen werden.

Der Reichsangestellten - Tarifvertrag

(RAT.) vom 2. Mai 1924 und seine An¬

wendung bei der Deutschen Reichspost.
Nach amtlichem Material bearbeitet von

Ministerialrat Kröner und Ministerialamt-

mann Gottzmann (beide im Reichspost¬
ministerium) 1931. Verlag Trowitzscn

& Sohn, Berlin SW 48. Preis in Leinen

gebunden (175 Seiten) 5 RM. — In

äußerst übersichtlicher und handlicher

Form haben hier zwei in der Praxis er¬

fahrene Sachkenner die Bestimmungen
des RAT. und ihre Anwendung auf dia

Angestellten der Deutschen Reichspost

zusammengestellt und kommentiert. Bei

jeder einzelnen Tarifbestimrnung ist das

für den praktischen Gebrauch unbedingt

Notwendige gesagt oder auf die in Be¬

tracht kommenden Bestimmungen hinge¬
wiesen worden, so daß dieser Kom¬

mentar allen Sachbearbeitern der Ver¬

waltung, aber auch den einzelnen Ange¬
stellten sofort Aufschluß gibt. Wir emp¬

fehlen seine Anschaffung insbesondera

wegen seiner Uebersichtlichkeit und

Reichhaltigkeit bei einem annehmbaren

Preise.
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DER FREIE ANGESTELLTE

Eingegangene Schriften
Nonnemann. Dia Mittel zur Erforsdiung von Tat¬

sachen Im Schlichtungswesen. Preis 4 RM. Verlag

,1. Bensheimer, Mannheim.
Ernst Wilh. Neumann, Gegen die Arbeitsdiensf-

pflicht. Preis 0,80 RM. Verlagsdruckerei W. Trei-

bach, Berlin.
Fritz Ebinger, Das Seefrachtgeschäft. Preis 2 RM.

yerlag Carl H. Dieckmann, Hamburg.
Dr. jur. Fritz Meyer zu Schwabeaissen, Arbeits¬

losigkeit und Wirtschaftspolitik. Preis 1,50 RM. Verlag

i. Schwoitzer, München.
Dr. Otto Landsberg, Die politische Krise der Gegen¬

wart. Preis 0,25 RM. Verlag J. H. W. Dietz Nadif.

GmbH., Berlin.

I. P. Mayer, Marx-Engels und der kapitalistische
Staat. Zweiter Teil (1850—1895). Aus der Reihe

»Sozialdemokratische lehr- und Lesebücher" Nr. 3.

Preis pro Band 0,50 RM. Verlag J. H. W. Dietz Nadif.

GmbH., Berlin.
Franz Künstler, Die Toten mahnen: Nie wieder

KriegI Verlag J. H. W. Dietz Nadif. GmbH., Berlin.

Kurt Baurichtef, Die Propaganda des Alkohol¬

kapitals. Preis 0,50 RM. Neuland-Verlag GmbH.,
Berlin.

Kurt Baurichter, Amerika trocken? Deutsdie Urteile

Cber das Alkoholverbot. Preis 1,50 RM. Neuland-

Verlag GmbH., Berlin.
Dr. Kuno Stommel, Der Idealismus neuer Mensdien.

Preis 4 RM. Selbstverlag, Düsseldorf.

Rechenschaftsbericht 1928—1931 der Angestellten¬
kammer Bremen.

Gg. Engelbert Graf, Die Industrialisierung der

Sowietunion. Preis 0,40 RM. E. Laubsche Verlags¬
gesellschaft GmbH., Berlin.

Dr. Käte Frankental, § 218 streichen — nicht ändern.

Preis 0,25 RM. E. Laubsche Verlagsbuchhandlung
GmbH., Berlin.
Alfons Schmitt, Die Weltwirtschaftskrise. Preis

3,80 RM. Verlag Junker & Dünnhaupt, Berlin.

Dr. med. K. Reicher, Die Korpulenz. Eine Gefahr.

Ein zuverlässiger Führer zu normalem Körpergewicht,
ohne Schädigung der Gesundheit mit einer Ent-

feltungsdiät und einer Kalorientabelle. Preis 1,25 RM.

Süddeutsches Verlagshaus GmbH., Stuttgart.
Leo Reißinger, Das 1 X 1 des Nervösen. Nerven¬

gymnastik. Praktische Selbsthilfe zur Kräftigung der

Nerven. Preis 1,25 RM. Süddeutsches Verlagshaus
GmbH., Stuttgart.

A. Glucker, Weg mit der Atemnot. Riditiges Atmen

erhöht Gesundheit und Leistung. Atemübungen für

Asthmatiker, Lungen- und Herzschwache, Nervöse,
Korpulente, Berufstätige und Sporttreibende. Preis

1,25 RM. Süddeutsches Verlagshaus GmbH., Stuttgart.
Dr. Volkmar Klopfer, Brot. Preis 0,50 RM. Verlag

für angewandte Lebenspflege, Dresden.

Ferdinand Vieth, Die Entwicklung der Konsumver¬

einsbewegung in Hamburg (1852—1930).

Pfe^e* und Solj
Der Lehrling saniert dasGesdiäft.
Wir entnehmen dem „Eberswalder Offer-

tenblatt": In einer großen Kölner Zeitung
findet sich nachstehendes Inserat: „Alte
Eisenwarenhandlung hier am Platze stellt

Lehrling ein, wenn ein Kapital
vont0-bisl2 000 RM. gegengute
Sicherheit gestellt wird."

Das ist doch wenigstens eine Sache! Der

Chauffeur bringt sein eigenes Auto mit,
das Dienstmädchen liefert die Wohnungs¬
einrichtung, der Reisende saniert die Firma

auf drei Jahre und der Prokurist sorgt da¬

für, daS sich der Geschäftsinhaber zeitig
zur Ruhe setzen kann. Ein Geschäft, das

in der Lage ist, auf dieser Basis zehn Lehr¬

linge einzustellen, mein Gott, dem kann

wirklich nichts mehr passierenl

Der krankhaft aufgeblähte
Bedürfnisstandard.

Einem eben erschienenen Buche „Meiste¬
rung der Maschinenwelt" eines Herrn

Theodor Lüddecke, bei dem die „Deutsche
Arbeitgeberzeitung" nicht ansteht, „dieses
Buch das Beste zu nennen, was über die

politischen und wirtschaftlichen Zukunfts¬

aussichten des deutschen Volkes geschrie¬
ben ist und geschrieben werden kann", ent¬

nehmen wir folgende klassische Stelle zum
Thema „Weltwirtschaft":
„Die Hoffnung, daß . . . wahrscheinlich

der Kampf zwischen den Nationen durch

eine völlig verfilzte Weltwirtschaft mehr

und mehr unmöglich gemacht würde, kann

uns nicht dafür begeistern. Wir ziehen es

jedenfalls um des größeren Auftriebs und
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der größeren Ziele willen vor, wenn es

sein muß, noch einmal in nationalen

Hosen zu kämpfen, als in Inter¬

nationalen Pantalons friedlich

der Pensionsberechtigung ent-

gegenzurutschen... Man mag dem

Fellachenvolk, das noch übrig bleibt,

„wenn die Weltwirtschaft erst einmal voll¬

endet ist" noch so billige... Automobile,
Eisschränke und Wasserklosetts verkaufen

— es bleibt doch ein armseliges Fellachen¬

volk. Schon jetzt sind die zivilisierten

Völker ja wegen ihres krank¬

haft aufgeblähten Bedürfnis¬

standards zu einer An Sammlung
von Luxusheloten geworden, in

Amerika, England, Deutschland — tiberall l

Die soziale Not gewisser Volks¬

gruppenist nicht zuletzt e i n e F o 1 g e

des mit Hilfe jenes „high pressure marke-

ting" allzu aufgeblähten Bedtirf-

nisstandards. Wir sind heute end¬

lich dazu gezwungen, wieder den Anschluß

an die einfachen Grundprinzipien des Da¬

seins zu suchen."

Also, Volksgenossen — ihr meint, es

geht euch schlecht? Unsinn! Habt nicht so

krankhaft aufgeblähte Bedürfnisse! Arbeits¬

lose, seid froh, daß ihr heute endlich dazu

gezwungen seid, „wieder den Anschluß an

die einfachen Grundprinzipien des Daseins

zu suchen". Nur eine bedürfnislose Arbeit¬

nehmerschaft alter preußischer Zucht kann

dem nationalen Aufstieg der Unternehmer¬

schaft — pardon, der deutschen Volks¬

wirtschaft zum Siege verhelfen!

Streik — ein Verstoß gegen die

guten Sitten?

Das Arbeitsgericht Berlin hatte am

7. Juli, so meldet die „Frankfurter Zeitung",
eine einstweilige Verfügung gegen den

Deutschen Holzarbeiterverband erlassen, in

der die Unterstützung des Streiks der

Berliner Holzarbeiter verboten wurde.

Der Arbeitgeberverband hatte in der Be¬

gründung seines Antrages dargelegt, daß

das Verhalten der Arbeitnehmer gegen die

guten Sitten verstoße und daß sie in ihrer

Haltung von der Gewerkschaft unterstützt

werden. In diesem Zusammenhang wurde

auf wiederholte Ueberfälle auf Arbeits¬

willige hingewiesen. Der Holzarbeiterver¬

band erlangte die Aufhebung der Ver¬

fügung, da der Streik, der um eine berech¬

tigte Forderung (Urlaub) gehe, nicht als

eine Handlung bezeichnet werden könne,

die gegen gute Sitten verstoße. Das Ar¬

beitsgericht hob nach mehrstündiger Be¬

ratung die einstweilige Verfügung auf. In

der Begründung betonte der Vorsitzende,

daß die Ueberfälle auf Arbeitswillige
äußerst verwerflich seien, daß aber auf

Grund der Beweisaufnahme der Deutsche

Holzarbeiterverband nicht als Urheber

dieser Ueberfälle angesehen werden könne.

Der anzügliche Zufall

In einem der jetzt beliebt gewordenen
edelkitschigen Angestelltenromane (^Su¬

sannes Revolution') hieß der_ Held aus¬

gerechnet Kohlschreiber. In einer Veran¬

staltung des VWA. im Haus „Ring der

Frauen" auf der Berliner Bauausstellung
wurde ein Laienspiel aufgeführt mit — aus¬

gerechnet — dem Titel „Madame Wunder¬

lich". Boshaftere Gemüter als wir würden

leicht in Gefahr kommen, nach der Freud-

sehen Methode der Psychoanalyse aus

solchen Zufälligkeiten unbewußter Aeuße¬

rungen Aufschlüsse zu ziehen...

Und welche unbewußte Ironie ist gar

dem Setzer des „Vorwärts" unterlaufen,
als er (in der Ausgabe vom 2. August)
in einer Auseinandersetzung über die

zweifelhafte Rolle des Reiches als neuer

Aktionär der Großbanken setzte: „Je¬

denfalls Ist schon Jetzt zu fordern, daS

das Reich den Einfluß, der ihm als dem

maßgebenden Reaktionär nunmehr ge¬

bührt, voll und ganz in die Hand be¬

kommt."

Das Mädchen für alles

Der „Fränkischen Tagespost" entnehmen

wir die Wiedergabe eines Briefes, den man

zunächst für einen schlechten Witz hält

Er muß in seinem vollen Wortlaut ge¬

nossen werden:

Nürnberg, 25. Juni 1931.

Frl , Regensburg.

Ich besuchte heute Herrn Sekretär am

Arbeitsamt in Regensburg, welcher mir

erklärte, daß Sie eine Stelle als Anfangs¬

kontoristin suchen. Ich benötige ein Mäd¬

chen, welches neben meiner Familie voll¬

ständige freie Verpflegung hat und schlafen

kann. Mein Grund, daß ich ein Mädchen

von auswärts suche, liegt daran, weil die

hiesigen Kontoristinnen niemals genügend
Ausgang bekommen.

Ich führe ein Konfektionsver¬

sandgeschäft, Herren- und Damen¬

konfektion, nebenbei ein kleines Le¬

bensmittelgeschäft und benötigte
eine Anfangskontoristin, welche eventuell

bereit ist, verschiedene häusliche Arbeiten

sowie den Lebensmittelladen zu erlernen.

Allerdings als Lehrmädchen wird dieselbe

nicht eingestellt, sondern kostenlos

abgerichtet. Verdienst je nach Ueber¬

einkommen. Sollte es Ihnen nichts aus¬

machen, so bitte ich Sie, mich am kom¬

menden Samstag oder kommenden Sonn¬

tag bis Mittag 1 Uhr mit einer Sonntags¬
karte zu besuchen, betreff über Ihre feste

Einstellung zu entscheiden. Sollten Sie

mich nicht besuchen, so bitte ich Sie, mir

Ihre Photographie mit Zeugnisabschriften
zu übersenden. Ferner, was Ihr Vater von

Beruf ist, wieviel Geschwister Sie haben,

was dieselben gelernt haben und ob s i e

schon verheiratet sind. Außerdem

ob Ihre Eltern die ernste Absicht haben,

Sie auswärts in eine fremde Stelle auf

Treu und Glauben wegzulassen. Allerdings
müssen Sie die Kosten für Ihre Her- und.

Hinfahrt selbst übernehmen, vor allem be¬

nötigen wir ein Mädchen, welches von zu

Hause aus nicht in verwöhnter Weise er¬

zogen wurde und welches nicht bei irgend¬
einem kleinen Vorkommnis sofort zu Hause

wieder aufgenommen wird. Ich habe einen

Jungen von 12 Jahren, besitze 5 Gebäude,

wo es nach den heutigen zwangswirt¬
schaftlichen Verhältnissen viel zu regeln

gibt. Ich benötige deshalb ein Mädchen,
welches sich etwas sagen läßt

und vor allem treu und ehrlich und in

jeder Art und Weise mit zu fördern hilft.

Auch meine Frau Gemahlin arbeitet selbst

mit und wird der Anfangskontoristin stets

besten Unterricht erteilen.

Allerdings wenn Sie persönlich mit

Ihrem Vater oder mit Ihrer Mutter am

kommenden Samstag oder Sonntag um

1 Uhr zu mir kommen könnten, wäre es

mir am liebsten, weil wir nachmittags nicht

zu Hause sind, wenn wir nicht mindestens

zuvor verständigt werden.

Hochachtungsvoll
W. J. Hutzelmann.

„Vielleicht", so schreibt die „Fränkische
Tagespost" dazu, „sammeln arbeitslose

Angestellte eine Summe Geldes, die Herrn

Hutzelmann einen Ausflug in die heutige
Zeit gestattet. Dann erfährt er wenigstens,
wenn er wieder eine Kontoristin sucht,

daß ihm mit seinen Forderungen eher eine

Anzeige wegen verbotenerSklaven-
h a 11 u n g gebührt, als die Bewerbungs¬
schreiben dummer junger Mädchen, die

unter dem Druck der Verhältnisse sich so¬

weit erniedrigen zu müssen glauben."
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Photomontage von John Heortfield

aus TuaNolsky, „Deutschland, Deutschland über alles"
mit freundlicher Genehmigung des Neuen Deutschen

Verlages, Berlin

Weltmeister Maichle
oder

Es ist der Geist, der sich den

Körper schafft!

Endlich war es gelungen!
Auf dem Olympiastadion sausten die

Landesfarben am Flaggenmast hoch. Die

Menge durchbrach die Schranken, stürzte
über die Aschenbahn, erreichte die Gras¬

narbe, warf sich mit frenetischem Hurra auf
einen scheu dastehenden Mann, hob ihn

jach auf die Schultern und trug ihn unter

Absingen der Nationalhymne drei Ehren¬
runden durch die Kampfbahn.

Die 60 000 anderen Zuschauer aber
hatten sich von den Sitzen erhoben und
stimmten den internationalen Olympia¬
ruf an.

In der Tat, eine Weltleistung war voll¬
bracht!

Heinzwerner Maichle hatte für sein Land
den ersten Weltrekord erstritten: die

Weltmeisterschaft im Schleu¬
derballwurf! Der Weltrekord von

69,8 Meter, den der herkulische Mulatte
Plum Pudd Thing aus Süddakota seit acht
Jahren hielt, dieser Weltrekord war von

dem drahtigen, um nicht zu sagen: schlank-

durchcjeisteten Maichle aus Murnau gs-
brochen wordefi! Und mehr noch: Der

junge Olympionike überschritt mit seinem
Wurf, der 70,3 Meter (!) spurte, die heiß¬
ersehnte 70-Meter-Grenzel

Um ein Haar, und der Kampf hätte noch
eine dramatische Wendung genommen.
Denn als der Zielrichter den Wunderwurf
verkündete, da sprang der gigantische
Mulatte mit einem dumpfen Tierlaut gegen
den Sieger. Der aber, das klare Auge fest
auf das Halbblut gerichtet, verharrte ruhig
wie ein Standbild. Wie ein Panther, vor dem
man die Fackel schwingt, so zog sich der

schwarze Gigant jetzt mit feigen schlan-

genhaften Bewegungen unter dem stähler¬

nen Blick des Weißen zurück. Mit einem

Schlag war es auch dem fernsten Zu¬

schauer der zehntausendköpfigen Menge
klar: Es ist der Geist, der sich den Körper
schafft!

Schon nach einer halben Stunde lande¬

ten zahlreiche Kampf- und Filmangebote
bei Heinzwerner; auch das stürmisch be¬

grüßte Staatsfelegramm des Reichspräsi¬
denten: „Heimat und ich wissen uns eins in

Glückwunsch an 70,3-Meter-Olympia-Ball-
meisfer!"

Unverzüglich rückdrahtete der junge Sie¬

ger: „Einstehe weiter für Pflichterfüllung
bis zum letzten!"

Inzwischen war auch die Heimat nicht

müßig gewesen.

Bis in die bescheidensten Arbeiterquar¬
tiere, bis in die fernste Bauernhütte hatte

das Radio den Olympiasieg der Landes¬
farben getragen. Stolz erfüllte jeden. Der
Name Heinzwerner Maichle schwebte auf
aller Lippen.

Die Heimkehr des Olympioniken begann.
Schon an der Grenze wurde er durch

den Reichsausschuß der vereinigten Sport-
verbände, durch eine Abordnung des

Reichstags (Rasenspiel- und Kulturabfei-

lung) und durch den Aufsichtsrat des Trusts
zur Herstellung nahtloser Lederwaren

empfangen. Dieser überreichte ihm einen
Ehrenschleuderball aus völlig nahtfreiem

prima Kernleder, auf dessen einer Seife
aas Landeswappen, auf dessen anderer
sein Namenszug hineingepunzt war. Schon
setzte der Begrüßungschor von tausenden

weißgekleideten Schulkindern ein, die es

sich nicht hatten nehmen lassen, an die
Grenze zu strömen. Bei den Klängen dieser

glockenreinen unschuldigen Stimmen ging
ein Schauer durch den nervigen Mann. Er
pflückte ein Blatt aus seinem goldenen
Lorbeerkranz und reichte es einem Kind
mit den schlichten Worten: „Werde
wie ich!"

Ueber seinem Haupte kreuzten Flieger¬
geschwader.
So betrat Heinzwerner Maichle die

Heimat.

In jeder Stadt, in jedem Dörfchen, an

jedem Bahnübergang standen tausende

begeisterte Landeskinaer, die es sich nicht
nehmen ließen, dem Weltmeister mit Wor¬
ten zu huldigen, ihm den Ehrentrunk zu

reichen. Nach zwanzig Kilometern ver¬

spürte der Gefeierte ein heftiges Sod¬

brennen, nach dreißig Kilometern stellten
sich die ersten Magenkrämpfe ein, beim

vierzigsten Kilometer begann der stahl¬
harte Mann Blut zu speien. Erschrocken

wollten Reichstrainer und Freunde eingrei¬
fen. Doch Maichle wehrte ihnen lächelnd:

„Habe ich den 70,3-Meter-Wurf abge¬
schossen, so werde ich auch das noch zu

Ende spurten! Es ist der Geist, der sich den

Körper schafft!" Er schluckte das Blut

seiner Lungen herunter, stürzte in die

Magenkrämpfe einen neuen Begrüßungs¬
humpen und sprach unermüdlich auf

Worte, die an ihn gerichtet.
Was bedeutet der einzelne gegen das

Gemeinwohl!

Man muß hierbei bedenken, daß unser

Held zur Zurücklegung dieser Vierzig-
Kilometer-Strecke genau zwei Tage be¬

nötigte. Alle fünf bis zehn Minuten hielt
der Zug, da Begeisterte die Lokomotive

abhängten, um Maichle ein Stück weit auf

den Schultern zu tragen. Immer wieder

wurde es Maichle klargemacht, daß er

seinem Volk „neue Weltgeltung" verschafft,
daß er auf die fortschreitende Ertüchti-

fung und überhaupt einen mannhaften
chluck zu leeren habe, daß man danach

lechze, einige Worte aus seinem eigensten
Munde zu hören.

Beim achtundvierzigsten Kilometer halte
der „Verein der kinderlosen Witwer" Auf¬

stellung genommen. Auch dieser ließ es

sich nicht nehmen. Der Vorsitzende tat in

längerer Ansprache kund, daß der Ver¬
ein von jetzt an das Schieuderballwerfen
als obligatorische Pflichtübung für alle Mit¬

glieder eingeführt habe.
Gerade sollte der Zutrunk und mit ihm

der fünfundzwanzigste Ehrenschleuderball
überreicht werden, da stürzte der Welt¬
meister wortlos zusammen. Ein Magenriß,
verbunden mit einer Lungensprengung und

einem Herzschlag hatten sein Leben be¬
endet.

Riesig war die Bestürzung im ganzen
Land.

Eine Reichstrauer ward angesetzt, wäh¬

rend derer nur „stumme Schlucke" (jedoch
in unbegrenzter Zahl] auf den großen
Menschen und Kämpfer getätigt werden

durften. Die Brauereiaktien schnellten

sprunghaft empor. Die Börse war nicht

mehr „lustlos".
Sein Tod war nicht umsonst.

Friedrich Wolf.

(Aus „Kampf im Kohlenpott", Deutsche Verlagsanstalt,
Stuttgart)

wir*

_

okuliert!
Von Felix Scherret.

Schluß.

Fräulein Hinze, die perfekte Steno¬

typistin, sitzt in ihrem Zimmer und ißt ein

Ananasbeignet, das ihr der Stift Paul ge¬

holt hat. Neben ihr ordnet Frau Caspari
vergessene Geschäftsbriefe. Sie wird

nicht mehr lange bei dieser Beschäfti¬

gung bleiben müssen. Ihr Mann ist

gestern abend als Heldentenor nach

einer bayerischen Stadt engagiert wor¬

den, ganz plötzlich, wie sich alle großen,
das Leben umgestaltenden Entscheidun¬

gen abspielen. Nein, Fräulein Hinze

und Frau Caspari ahnen nicht, daß dort

hinter der Tür zum Allerheiligsten der

Chef um Erleuchtung ringt, was ein un¬

glücklicher Spekulant kann. Aber nicht

einmal Jehova war so streng und un¬

nachgiebig wie die Allwissenden der.
Wallstreet.

Sievken erhebt sich und greift mit

zitternder Hand in das rechte Schreib-

tischschränkchen, wo eine Flasche

echten, schottischen Whiskys steht. Un¬

verdünnt getrunken, verleiht er das für

das geschäftliche Leben notwendige

Rückgrat.
Sievken hält trotzdem etwas zu lange

den Finger auf den Klingelknopf.
„Den Wagen! Ich muß sofort zur

Börse."

Selten ist der Laufjunge Paul so stimm-

kräftig angehaucht worden.

Panik.

Warum zahlt der Breslauer Mayer
nicht? Er ist einer der pünktlichsten
Kunden. Das Geld müßte heute schon

auf der Bank sein. Ein unverschämtes
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Gesindel übrigens, diese Bankdiktatoren.

Ihn, Robert Sievken, zu monieren, well

Leder nicht mehr steigt. Das Ganze ist

nichts welter als das Resultat einer

kleinen New-Yorker Spekulation. Irgend¬
ein Herr aus Wallstreet oder Montevideo

will sich wichtig machen, schmeißt plötz¬
lich Leder auf den Markt, drückt etwas

den Preis, und Dummköpfe werden dar¬

aufhin nervös, verlieren den Kopf. Un¬

sinn! Leder wird rapid steigen, muß

steigen, der Osten hat riesenhafte Be¬

stellungen gemacht. Weizen wird auch

steigen. Warum hat nur der Breslauer

Mayer noch nicht gezahlt?

Das Auto hält plötzlich mit einem Ruck

auf dem Rathausplatz. Robert wird hoch

geschleudert. Sein Hut drückt sich an

der Decke der Limousine ein. Was ist

los*? Er will den Chauffeur anfahren. Da

sieht er, daß der Platz abgesperrt ist.

Vor dem Rathaus wird demonstriert,

fcote Fahnen, Transparente mit der Auf¬

schrift „Gebt uns Arbeit!" Magere Ge¬

stalten, denen der Wind durch die

Kleider pfeift. Frauen, Kinder, Männer,

alle im Blick Verzweiflung, Nervosität,

Angst und Hunger.
Das Auto fährt durch eine Nebenstraße

zur Börse. Aber es gelingt dem Unter¬

nehmer, der da mit seinem Mercedes zur

Börse fährt, nicht, dieses Bild loszu¬

werden: die Silhouetten der Drohenden,
die Arbeit fordern, die hungern müssen

... der Schrei der zertretenen Existenzen.

Zertretene Existenzen? Sievken krallt

die rechte Hand in den dunklen Ulster.

Warum muß gerade jetzt ein New-Yorker

Konsortium auf Baisse in Leder speku¬
lieren? Wozu spekuliert er eigentlich?

Er trommelt an die Scheibe. „Schnel¬
ler!" brüllt er dem Chauffeur zu, aber

der Wagen kann nur langsam vorwärts¬

kommen.

Zertretene Existenzen? Vor Sievkens

Augen tauchen die Zahlen auf, die

gestern abend die Verluste an der New-

Yorker und Chikagoer Börse schüchtern

andeuteten. Er schwitzt.

Er läßt den Wagen halten, springt her¬

aus und stürzt die Straße zur Börse her¬

unter. Er muß laufen, um sich von seinen

Gedanken, von seinen Befürchtungen zu

befreien. Aber er ist nicht der einzige,
der läuft. Auch andere elegante Herren

jagen durch die Straßen zur Börse.

Die Uhr zeigt viertel eins. Die Börse

hat begonnen.

Sievken fühlt sich in eine fürchterliche

Enge eingekeilt. Alles brüllt und tobt

um ihn. Er sieht sich umringt von angst¬
voll aufgerissenen Augen. Makler Abra¬

ham, der Sechzigjährige, der die wilde¬

sten Großkampftage der Inflation sieg¬
reich überstanden hat, bricht plötzlich
ohnmächtig zusammen. Man kümmert

sich wenig um diesen Unglücksfall, denn

die Augen verschlingen die Wand, an

der in Leuchtschrift die ersten Kurs¬

notierungen aus Berlin erscheinen.

Eine Stimme brüllt: „Die Reichsbank

sperrt die kleinen Spekulationskredite
... Berlin notiert nur noch ..."

Ein wilder Schrei steigt auf und zer¬

bricht an der Decke

Entsetzliches ist geschehen. Die Zahlen

führen einen Wahnsinnstanz auf. Aktien,

die heute morgen noch auf 500 träumten,

sehen sich plötzlich auf 150 herab¬

geschleudert und denken gar nicht

daran, diesen irrsinnigen Cancan abzu¬

brechen. Jetzt sind sie nur noch 120.

Ein paar Rufe schrillen: „Ich gebe ab

. . ." Niemand achtet darauf.

Kein errettender Gott ruft: „Ich kaufel"

Nur: „Brief! Briefl Brief!"

Die Händler der Großbanken stehen

uninteressiert dabei, sie betrachten

diesen Sturz der Verdammten mit einem

technischen Interesse. Ihre Institute

wackeln nicht. Die können noch andere

Stürme vertragen. Auf jede Baisse folgt

eine Hausse, das ist das Schicksal der

Welt, jedenfalls der kleinen Börsenwelt,

die über Wohl und Wehe der anderen

Welt entscheidet. Die Großbanken und

Konzerne können aushalten. Sie kaufen

schließlich die Pleite auf, wenn den

anderen die Luft ausgegangen, wenn die

Kehle zugedrückt worden ist.

Ein Transparent erscheint: „Herr Siev¬

ken wird am Telephon verlangt." Er

rUhrt sich nicht. Er weiß, dieser Sturz ist

der Anfang vom Ende. Fallen die Effek¬

ten, dann fällt auch die Ware, stetig

und unaufhaltsam. Und nur noch zv/ei

Tage Zeit.

Otto Grambusch, Kolonialwaren en

gros, stößt Sievken mit dem Ellbogen in

die Seite: „Können Sie nicht lesen?"

Robert drängt sich zur Telephonzelle.
Er boxt rücksichtslos auf jeden ein, der

ihm in den Weg läuft.

Prokurist Christian ist am Apparat.

Seine Stimme will beherrscht sein, aber

in ihr bebt unterdrückte Erregung:

„Herr Sievken, wir haben soeben aus

Breslau die Nachricht bekommen, daß

Mayer in Liquidation gegangen ist, und

mit ihm gleichzeitig die „Schlesische"
in Beuthen."

Im Saal sind die Schreie verstummt.

Die Geschlagenen fühlen sich als ohn¬

mächtige Werkzeuge in den Händen

eines allmächtigen Gottes, der nicht

gerade im Himmel thront, aber irgend¬
wo in Wallstreet oder im Ruhrgebiet
oder auf Trafalgar Square, eines Gottes,

der kein Erbarmen kennt, der härter und

rachsüchtiger ist als der Dehova des

alten Testaments.

„Schöne Pleite", schnaubt Feiflowicz

Robert Sievken an, der vor sich hinstiert,

ohne einen Gedanken fassen zu können.

„...
Na so schlimm ist die Sache nicht.

In ein paar Tagen können wir wieder

oben seinl Schicksal des Menschen, wie

gleichst du dem na, ich weiß nicht

was."

Keiner will Leder kaufen, keiner hat

Interesse für Weizen. Alle sitzen auf der

Ware oder auf den Aktien, alle sind

lackiert und glauben, in kurzer Zeit den

Offenbarungseid zelebrieren zu müssen.

Damme reibt sich vor Vergnügen die

Hände. Er dankt seinem Schutzgeist, daß

er nicht in das Leder eingestiegen ist,

und Erikson steht an seinem Bürofenster,

In der engen gotischen Gasse, studiert

den Zug der Wolken und grübelt über

das schwierige Problem nach, wer es

Damme bei der unerwartet einsetzender»

Baisse möglich machen wird, die fälligen
Wechsel einzulösen. 3eder hat seine

Sorgen in dieser Zeit.

Aber jemand lebt in der Stadt, dem

nichts mehr einfällt. Leder fällt, Weizen

fällt, die beste Aktie fällt. Ein großes,
bekanntes Haus mit einer jahrhundert¬
alten Tradition — und sein Chef hat

spekuliert. Aber er fällt nicht wie ein

Held, er versackt sang- und klanglos.
Eine Großbank schaufelt das Grab.

Senta ist nicht daheim. Vielleicht sitzt

sie mit irgendeiner mondänen Freundin

im Cafe oder probiert die neuen Früh¬

jahrsmodelle. Senta wird von jetzt ab

allein leben. Ich rette wenigstens die

Lebensversicherung. Hunderttausend

Mark bedeuten immerhin eine Summe.

Ein Auto kann zufällig gegen einen Baum

fahren und in den Fluß abstürzen. Siev¬

ken, der Unternehmer, hat den Kopf ver¬

loren. Er sieht nur noch einen Ausweg.

Er bestellt seinen Wagen. Nein, der

Chauffeur darf zu Hause bleiben.

Vierundzwanzig Stunden später setzt

eine wüste Hausse ein. Kein Mensch

weiß, wie lange sie dauern wird, aber

jeder kauft und verkauft, gerade wie es

ihm der Geist eingibt.

Feiflowicz, der sich noch nicht von den

Anstrengungen des Großkampftages er¬

holt hat, keucht zu Erikson, mit dem er

die Börse verläßt:

„Schade um den Sievken! So ein

tüchtiger und solider Kaufmann muß aus¬

gerechnet mit seinem Auto in den Fluß

stürzen. Uebrigens gut, daß er gestern

das Leder nicht verkauft hat. Die Witwe

kann sich bei dieser bildschönen Kon¬

junktur freuen. Sie tritt eine hübsche

Erbschaft an."

Erikson schweigt eine Weile. Dann rafft

er sich zu einer Erwiderung auf.

„Geborene Spekulanten fallen Immer

auf die Füße, aber die anderen fallen

in den Fluß!"
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